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0°i<!enbe SSorerinnerung fott einem $abet

begegnen, ben man biefem 2c§r6nd;e machen

fönnte. •

t .

,^ant in ber (Einleitung juc tranfeenbenta*

Uxx Sogif in feiner Crifif ber reinen Vernunft

7ü öenterft: ber affgemeinen gpgif.

tttu^ -ber ber bie reine S^ernunftfe^re'

auesmadjen foU, tton bemjenigen gdnjlic^ a&ge?

fonbert werben, welcher bie angewanbre (06=

gleid^ immer allgemeine) "gogif .aji«mad;f.

5Der erfte iß eigentfi^ nur allein SSifienf^ofü,

rftjwar fnrj unb froefru, unb wie eö
.bie f^uf*

gerate 3)arflelliwg einer (Efementnrlebre beö

SSerflanbc« erforbert, $n biefet muffen alfo

bie gegifer jeberjeit jw«b Dlegelnittor öligen

§aben. -i
,

•



I

i* TO atfgcmeine ßqgiP a&ffrainrt fTc pott
\ I

attent 2faMt bet $>erj?anbeßerfenntni§ tittb

bcr 555crfd^6t>en|cit i^tec ßjegenftänbe, uni>

§at eß mit nicfytß afß bet blofjen $orm be$

SDenPenß ju t£utt*
1 ^

".St ••.r.-tf -r,\ ‘ S

2 . TO reine SogiP £af fit Peine empttiflcfyett

9Hincipien , mithin fdjöpft fie nic^tß hierin

(röie man ft<^Hßmeifen fi&ettebfct (jät) 5 a:uß bcc
,

5>ft)c^Ölogie/ feie alfo auf ben (Tanon beß SStt*

ftanbe* reifen (£tnffu£ fyau ©iedfl eine be*

monf&ftie *5C>octrii»>~u<tb atfeß tnußin i$r pöU

lig aptiori gemiß
* >r /

*
1

. ' i')0; 'iJ jI.
'

' ' > *J»2 Vhj bf i
•' -/VrJ’ V’

^eefc* ^rüg irt feiltet 8ogif © 26, in»

bei« er ba* beginnen bet S3arbitifc()eu £egif

fd^eintilh Q(uge j« |aben> fagt:;! r/ 3£ennih

ben rieifortT Beiten tiodj anbete $)£döfoi>f(ett

bie Sbgtf gar mit bet üfletapfcbjtf inbentifteft*

feit
/ b. bie SogiP felbjtalß eine tÜftateriafr

. P&itofqp&ie bejubeln, ttnb auß ben ©efe|en



öe$ fclejjen £>enfenß,/ bie (Sjrijlenj t}er :©egen*

fiünbe, in <8cji«kung worauf bafcSDc.nfeti Statt

fttibetj bebueiren wollen: fo# b»ß cin-Untc^

nQtfcwenbigerweifemjöliflgen

muß. SDenn fo gewiß eß ijf, baß ofjnc ein ma*
1

* .
N

fcriatcö/ ober (wie man eß aucl} nennen fann),

ängewftttbteß&enfen/bon elttvtn formaler ober

tflbjftn $>enfen gar ntcjt tsie SRcbe fer>h würbe

Ühb fünttte: fo gewiß ift eß^ücfj auf bet an;

betn Seite,’ ‘büß b«6 3^itiÖ^r]^rjngen »ifir btt

bloßen ©enfform auf lifi r^aleß' Object -bei

5b£nfenß immer wib ewig ein salto mortale ber

V$iiofopfirHtben Vernunft über eine \$(uft

hinweg, bleiben muß, bie Önrc§ fein A ober %,

fein Plus (-f) , ober Minus (-), unb feine un=
. . i

«nMH|e .SSöteber^olbarfeit beß "A als A in Ä

u. f. w* jemals wirb außgefüttt werben. (£ß iß

baßer eines ber wefentlitßßen fljetbienße beß

ttnfierblicßen Urhebers ber Äritif um bie tyfyy

lofopßie , ,bgß er juerß ben Unterfcßieb beß

formalen unb materialen SDenfen« betulich unb



vm x

beflinunf aiigab , iiüb bobiirc^ bie ©renjen be»

Cogif unb 9)?etap$pf«f genau firirte, ein

Serbien ft, bao i(un fein fpätf)erer ^ilofop^

iefot) brr bdnfbaren Ütacfcroelt rauben wirb,"

liefen ©ebanfen non einer allgemeinen

reinen Cogif entgegen, wirb et ju fepjv fd^inen,

bab »4 bie Q5ebingungen brr Slnfcfyauuug in

biefetn £c£rbuc(je cntroicfele, unb.nun auc^,

wa$ bann, freplid^ gefd^efcen mufjte,- bie uns

jTnnlid;en, bem Q3erftanbe eingewurzelten Q3es

griffe, bie baö ^ewufjtfetjn ber $inge bebin?
* - '

i - •*

gen, babe^ fcemrrufe, ,
. t

•

•/. • 0 .< T ) .
iJl'j. j:

-
’

SDtit^anf werbe ic£ bie CSritif beö ip^ilo*

foppen aufnefmien, mag fte tabefn, was i<§

eben angeführt £abc, ober anbere UnnoHfoms

meufceiten rügen, bie t<$ gleid^ eiugejte&en,

unb i(jnen abjjeffen würbe, wenn id^ fie be*

merfte. •• .'..7:,: ' V
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' «Hfcer >ber Söorwurf )bof ich logifche unb

metaphbfifche fjrincipien mit einonber »er*

roifche,' wirb mit ©runbe, wie icj^ glau6e*

mit nicht; gemalt werten fbnnen. Sticht vott

SDingen öüger bemSJerjtanbe, unb von g)tin*

cipien ju (SrPenntniffena priori berfelbrn, fön*

Dem buf$w<<j vom Söetftanbe ift bie SKe&e i»
. «

tiefem £e&rtud}e.?:if j..v .. -.**
: . - %

j;3'^ v,-. •.*.*.*; *u;5 w; ‘{ :,i%

"I 3>iefer Unterricht, bet? bie.&afnietffamfdt

teö Stterflanbeö auf jich fefbft, auf befielt eigep

iiert Operationen leitet, fantt baö 35ewufitfebt»

ter $itvge nicht gut von ftch weifen. . Such er*

wdhtten weatgftenö, alle mir befannten allge*

meinen gogiPen ber&nfchduung. $lits welchem

Wiffenfch«ftlichen ©runbe foll eö nun nicht ge*

flattet feijn, auf bie QJebingungen bet $ln*
/

fchauung, bie in unferm ©eific liege«, bie

. 5lnfmerffamfeit ju führen; welcher wiffen*

fchaftliche ©runb Pann »orhanben fetjn, ber

bem gehret ber gogif eö verbietet, auf reine

Digitized by Google
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#tifc§öutftfgcn, uub auf tiejemgen <&egpiffe,

tfe'mft beitfclben baö S25ctt>u#tfcpit ber 3Jünge

Gingen /Jöufmccfj'am jiunmdjetf,, auc^wcfc*
U

bie'&ufrirerffamfeit'S etn&s-.imtauf ju’fcftftcn.j

welcher @timö wdre &a'£ bet i£tt beßiijatnfR

müßten auf ba« formale t?cij begriff?, bet Uff

ff eile unb* ©cf fuffe ftd> ju befcfpdnftn? i $Xt

$rnge : wie ent jtefcn bcm QSerfUttbe feine f&e*

griffe? barf eine fogenommene £ogif faunt

tw&dfnen?$ ttehnibfue an bte^nfcfnttttttg ju

hinten, fanö biefip$rage bem 23erftatibe'ni<&

M£eP gebracht werben oän ber (Srfennfnif

wirb fte nicftreben dürfen jüttnb wen« ftrtvun
I \ .N

fcocfbaoon fpricljt, fo toit^fte nur btelogifcfe

flß?gfr^eit dus. 'unmittelbaren unb mijtel&are#

^d;föfcn burfldlen. 3>te eigentiic^T^atut

ber tÖcrnauftf f-afö eitteö SÖerm^gen« ber

^riöiipien,; wirb fie nicft entwicfeinj uirb
\ .

1

bafüc., biefem.Vermögen, eine bloße &fdtigs

tdt ber Urtfeilßfraft, ben @cfluß ttdrolicf,

'tmterfefiebett* *.
• »

• ; v

i
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v? fab*™ übrigen* mit Ülicncmttett ; bet

ber 9Biffenfd>aft. unb feinem Uutetrkfcf auf

bem RGege glaubt am beften uu|en $u fbn*

treu, wenn er ton feiner £ogtf -bas SSewufjte

fetjn ber SDinge
,

ganj entfernt. . t&cnn man

aber mir ben Vorwurf machen würbe/ bafj

ejegen gtfi'ttbli^e 8Biffenfc£afb »erflöge,/ weif

tdj j u halb auf bie 2lnfd)aimng $>ic tyuf*

tnerffamfeit leite/ unb 5 u b a t b. Re jti be«t

tinterfdjiebe be« Q5ewtifhfet?n8 ber «Kegeln bet

Ä>inge , -tinb beö ?5ewufffeb«0 ber $Din^ey

ffi^rey fö würbe Rtf) berfefbe Hlm:bntmr<^ bei

^rSnben >' wenn gefügt’ werbät fdinrite , ba#

biefeO 58erf«^ren gjrtncipieh, to«aue^f|it,3 bie

in einem ganj anbern pty ( 0fop^ifdjen^ebieftf

liegen. >0o terfjält e6 jid; nidjt, Rftit ßeicfcä

tigfeit ternimmt ber auf fid> felbfl ad,)tenb«

Sßerjiatib feine $£<Stigfcit im $}cttwfttfenn' bet

SDinge, uri& im SBewuftfenn blo#r Regeln

ber SDinge; «tib wenn man i$m bae SBenige

torgetcagen fcdtte, wa* bie aUgemeihe Rogif,



«ort $>er CUtantifät, ber £Utalit5f, ber

tion nnb;b«r SRöbßHtät bfr Urteile »orjutra*

geutyffegt ; uitb baöjenige, waö fle von bett

(Sdplüfjen ttub ben @d,'luj?arten entlüft, unb

bnn« evft, nad^bem biefes gefi$r$ei? wäre, i§it/

&rtfd;auuugen, twb auf basjenige, wa#

biefe in uuferiu ©etflp 6ebingt> in einer SSfteta«

pfcbftt We Stufmerffamfeit $u leiten*, für gut

fünbe, fb würbe man frnbeit, baü er^gburc^

t»i4)t im ©etingfien vorbereiteter mürr, bgjf

SBefen bec^nfd;itunng $u vernehmen. Olidjb

boß man ^ti- her ßoijiP' von« ber ^infdjauung

fpri<>tr biefeo Q3e»u^tfeon entwiefett, auf bi*

Hin e ^titfcfjauutrg feitet, at}d>auf bie ^Begriffe*

bie.Ca# Qjewtofhfebn ber »Dinge Getingen, £un=

beftman gegen bie Sftetfcebe; wekfje, grünt*

lit^e Unb fixerer? SBiffenfd;aft fcervor&ringt,.

fvnbcru wenn nian, obgleid; eben biefeö, aber

attf eine, fe^ied>te Steife verrichtet» 3fl ber

Sefcrer bec fceffe Äepf , ber gute «Philofeph,

ber bft$.t§m ©ege&ene in gegriffen unb 2tn?
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»

fdjauunge», $n fonbern, wnb tuieber jufantf

Uten ju galten,' nermag, fo wirb er, auc^ an

Der Bulle, bie id; tiefer QJetrad.jtung «uweife^

tiefe« ju t£uit vermögen, D?ic&ts nufcr als

Sluflöfung b*s ^ew«grfet)nß ber.$>inge in

feine SSeftanbflucfe
, fcalte i<$ f% ein ber gogif

ganj angemeffenes ©efdjäft. 3« i£rem ©e*

Biet barf fie tnofcl bie S3etrad;fung ber gefamm*

len (£rfenntnifjt£ätigfeit sdfclen •, wenn fTc nur

flar verfährt, feine anbere 2lu0fpru($e ma<$t,

als folcfce, beren Üiidjtigfeit gleich einleu^tet,

»eil bas auf flc^felbfi ad^tenbe ^etmi fjtfrptt,

basjenige in fT.c^ finbet , was i£m als reine

Stnfd^auung^irunb als fiefy ;anfd;lie(5enbet un*

finftlid^e SÖegtiff genannt wirfc^ $>as «Bieta* 1

bas ifl, bie auf £rfenntni& ber

®*nge, gerötete «MtfTcfct, Wei&t tatet; uon

ber ganjen Bogif entfernt. SDes ©renjpuncts

nuferer ^rfenntniffe barf iubefifen wofd er*

trd^nt werben.. < 5DßS jDafepn einer inteffigü

Irin SBelf, wenn tt»ir gleich burd,? bie 2(rt, wie

Digitized by Google



ttir >u biefet überzeugt werben*

t)ö^ btefe anbere QBeft> bcm menfd)fitf;en

ftonbe eine terra ihcogiiita if| öem ^ilofoi

PM ein fo raert£er ©cbanfe, bag er bie ©ei

regen^eit i$n ju »eraniaffen, au<h ate £e£rec

ber ßogie 'gern wahrnehmen wirb, :ih'i

> •
( .

* 1

vf »,> - .... .

* # ' * * • *’««/

t<h POtn ©ebächtnif uttb ber (£inbil*

buhgöfraft in ber £ogl! rebe , ba$ tft jwar r

ge&

gen bie gerabhnfiche 9)?ethobe, nach welcher

»on biefen SSermbgen , in ber Wbc&bfogie,

«berauch in berjenigen Cogif , bie man ange«

it)At>bte Cögif heißt, gefproc^en wirb.» $)ie

SSirffamfeit be$ Obern ^rfentu«i§oerw6gen«

!|f aber bermajjen* an bas untere gebunbett,

ta^ es anberö *id)t, als unter ber üftitrairfung

bejfelben t^ttg fepn fann* <5in Unterricht,

ber ben 3 l^ecf (jat, ben SSefflanb auf fich

felbfi, atifmetTfam, unb tfüi feiner eigenen

©efe|e beraubt ju machen, muß bie normen*

bige &ebingung angeben, unter ber, biefe*

Digitized by Google
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i

SBetroSge« wirffam fepn ffttim ... 2)ö«fe,c«

«««*} öen SSeurt&eifer,; b«£ ic^tiefe ©renjO

U$ »on mir felj&fl angegebenen fogifdjen S5t*

jirfs etwa« überfäreite > in. tiefer Materie,

unb gud.) Ux) einigen antern ©efegenfceitetr»

fo (joffe i&bodj, tag. er tie Sfbficfct nief^t nt*
(ennen werte, Dt^meinen Unterrid^t ben

jungen Sftann jum 3>&ilofop{jiren ju feiten*

i§n norjubereitenjn einer grüntl%n «^eta*

» aber feineßwegeß tiefe, in tie ßogif

£ineinjufTecfen. v . '

.

V , /

. ,• l

©icfeö 5c£rbuc(j befHmme idj jum Ceit*

faten für meinen Unterricht. ©raubt jemanb,

ba^ eß miffenfcljaftlidjer geraffen werte, wenn

man juerfi eine affgemeine reine Cegif , wetd^e

bie (Sntwicfefung ter £rfenntni& ganj poit

ftd) weift, ab£anteft ; terfefben eine ange*

wantte ßogif
, tie Cefjre nämlich nem 03er«

fiante unter tem (SinfTujj ter -©innlid^feit,

bcö ©ebäd^tniffeß, ter ©inbiltungßfcaft, foU

/ Digitized by Google



gntlAft; unb nun enbri$ rntbeber in einer

$ronfcenbent«fp(>il©fepee
/ ober in einer gfteta*

, jener (Sntmirfelung lwpht bie rechte

^teffe anjuweijVn, fo werte i£n in biefem

tauben liiert fW&K». ©cfdlft es i&m miefc

|W belehren, fö werbe i<$ ifcm banfeit. Q3e»

lie&t eö i^m, ba* 33ttc(), bas nnc£ feinem

Sinne nid;t ift, wegwerfenb Ju beurteilen,

1b n>irt> mid> ber ©ebanfe bertf$ig**v bag icfc

tnid^ unfähig ftnbe , benjenigen frdnPen ju

ttJOKen, ber nicl^t meiner «Kennung ifl.

f s ' '
/

i •
m (

©ebrtuft bep 3Iblet$ Arbeit.

©in«
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9IüeS tri ber SBelt fleht unter Siegeln. ©er Siegel»,

ber Dinge flt& bewußt fepn, beißt: Die SD Inge

b e n f e n ; fleh ber Dinge felbft bewußt fepn, beißt

:

fie anfcbauen. . ©er CRegeln ber Dinge flnb
"

wir unS oft bewußt/ ohne eines ©egenßanbeS unS

bewußt ju fepn. Oft ftnb wir uns auch eines

DingeS bewußt, unb eS fe()(t unS noch faß jebe Xe*

gel, um biefeS SDing, baS »ir.anfcbauen, auch

benfen }u Wunen.

"•
» t • , * \ . t

'

?\ t

DaS «öermbgen jtt benfen, - iß ber 58 er# ,

ßanb. Sine folcbe ^Qerborgcnbeit ber Regeln ber

Dinge, bie eS unferm 93erßanbe burcbauS unmbg«

lieb machte, biefe Siegeln aufjußnben, würbe auch

alles Denfen unmöglich machen ; eine folcbe Siegel«

ioflgfeit ber Dinge, wtberftreitel bem Söcrßanbe.

21
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3« bctt ©egenß.lnben 8 te »fr benfeu f5 rtriett
, ge*

bürt unfer 5$ e r ff a n b felbil.. DiefeS «Berumgen

fich ber Siegeln Der ©tage bewußt $u fei>n, iß fei,

nen eigenen Siegeln unterworfen, ©ie Siegeln beg

9Berßanbe$, nach welchen biefeS SBermügen wirf«

fam iß/ auftufmben unb twrjußellen, bag beab»

ßcbtigt bie So gif. ©ie 2öiffenfcbaft t>on ben Sie«

sein be$ 93erßanbe$, nach welchen berfelbe benft,

iß bie 2ogif.
, t

/

.! •' :• S* •’ '

; ;

®a$ ber @ompa$ bem (Seefahrer iß/ baß t(f

bie Bogif für benjenigen, ber feinen «Berßanb auf

Sfenntnijfe anlegen miß. 3mar fann man feinett

^»afen mit bem @ompaö machen ; aber bie 3Ucf>'

tung feinem ©chiffe ju geben, bie $u bem £afen

führt, ben ber (Seemann erreichen will, bajn bient

ihm ber <£ompa& eben fo fann man mit ber blo»

ßen fogif bon Dingen bie t>om 3?erßanbe* öerfchie*

ben ßnb, feine ftenntniffe gewinnen,* aber bie

©efe|e unferö ©erßanbe^, wenn wir ße einmal

fennen, werben bem Söerßanbe, ber auf Stenntniffie

bon anbern Dingen autfgeht, bie/enige Sftcbturtg

geben, bie er haben muß, 1 um feinen 3me«f Su

erreichen, wenn nur ber Drt, nümlich bie ©r«

fenntnißqueHe, für biefe Senntnifle twrljanben iß.'

, &bre ber tfogif, bie t>on bem ©ebrauche ber

.
i:

TV
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sRegeln be$ &enfen$ rebet, tff bie logifche 25? e#

ttyobenlehre

;

unb man bag tf>r bie Io#

gifd)e glementarlehre, nämlich bie i?ennt'

uif biefer Oiegeln oorhergehen mujj.

4.

©?an unterfcgeibef $»ifchen ber itatßrf tc^ett

unb ber funfflichen Bogif. Die crfl^ ifi ber

Söerffanb, fa ber gute SBerffanb felbfl, ber nach

brn ©efe^en be$ SBerflanbeö benft

,

ob er gleich (leb

biefer ©efefse nicht betouft ift. -Die längliche gogif

tfl bte SEBiflenfchaft biefer ©efefje. pag bie natür*

liehe 2ogif ber länglichen hat oorhergeh™ muffen/

unb ba§ fte ihr ftetä »orbergeht, ba$ if) ftchtbar;

bag ber menfchlicbe ©erjlanb mit bem 23aue vieler

SSBiffenfchaften »irb befchäftigt gemefen fepn , ehe

er an fleh fel&ff bachte/ ba* iff ju »ermuthen.

SGBenn mir aber an ber 2ogif eine SJiffenfchaft ha#

beit »ollen, fo ifl noch ju bemerfen , bag jum Sto -

fen bcrSBifferifchaft, bag ©pffent berftenntntffe/

bie ffe begreift, b. h- «ine gefchloffene unb geglie#

bette Vielheit biefer ^enntniffe gehört.

5.

. 2Ba$ bie (grfenntnigart in ber (ogit, ha« iff,

bie 3lrt unb SSBeife mit mir ihrer 2Babrh«iten, (alfo

ber ©efefce unferS SÖerffanbeS) un$ henmgt »erben

, 2t »
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betriff, fo tfl leicht ju hemerfen, baß biefe (?r*

fenntniffe &lo§ auö ber 93cröeurltcf>una ber »begriffe

oott ben SBerfianbeöoperationen entfielen fdnneit.

SKan nennt (grfenntntfic , bie auf biefe aPetfc^ ,

nämlich au# ber Sluffldrung ber begriffe entgegen,

' phil ofopfMfdje ©rfenntniffe* Die £ogif
(

wirb alfo al# ein ©heb ber ^(>tlofopi)ie anjufehen

fepn. Jüan pflegt empirifche unb reine ^(jüofopbie

)u unterfcheiben i unb folgenbe# läßt geh htehep

bemerfen. SGBenn n>ir jur Sßerbejferung unferer

<Erfahrung$erfenntni§ au# gegriffen fepdpfen , fo

beißt biefer Beptrag $ur ®rfahrung#erfenntnif},

empirifche 9>t>i(ofopbie. Oieine ^bilofopbie Idßt alle

<?rfal)rung#erfenntniß iur ©eite hegen, unb 6e*

fehdfttgt fleh mit gegriffen, bie ihren ©ip allem

im «Berflanbe haben, ©galten mir baburth Be*

lehrung über ben SDerßanb felbß, fo h^f»* biefe

reine $Philofopl)ie bie Eogrf

;

erhalten wir baburth

Belehrung oon Dingen bie t>om SBerflanbe oerfchie'

ben ftnb, fo ifi ge bie SKetaphpfif.
• i

s v
'

, . -
,

V • * N

6 .

Sine jwepte ©rfenn:ni§art iff bie au# bettt

Sewußtfepn ber Dinge, alfo au# Slnfthauungen.

3m gorcfchrttt unferer Befrachtungen werben wir

auf jwep Slrten oon Knfchauungen aufmerffam

werben/ bie wir reine unb emptrifch« Slnfthauun*
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gen nennen werben. 2ti?e matfjematifchett diftnno

ttiffe dejie^en ftc& auf rein« 2lnfc&auungen ; affe dv»

fa^rung^erCenntniffe auf empirifche 2Jnf#auujigett.

©er crffe © & e i l ber 8 o g i f

»

©ie glementarlebre Der gogif.

7.

SBir wenben nun unfere Stufmerffamfeit Port

t«n gingen ab/ unb richten fle auf unfern 2Jer<

tfanb. ©einer @efe$e werben wir bewufr werben*

wenn wir feine Operationen benf&ten. 2Bir finben/

baß wir unß ber Diegefn ber JDc'nge bewußt feptt

fbnnen/ ohne eineß ©ingeß felbji bewußt $u fepn.

©ieß werben wir alß bie erfle $&ätigfeit ttnferß

SÖerjlanbeß anfefyem ©er SQerßanb Geweift fiefc

hierin alß ein ©ermßgen ber ©egriffe. ößir finben

ferner, baß wir unter einer fo gebauten Siegel

ein ©ing ließen fbnnen; ja baß wir bann auch unß

bewußt fei;n f&nnen/ baß baß ©ing wirflitb unter

Diefem ©egriff fle^t , ober bäß eß barunter nicht

Snbüd) bet> oiefen folgen einzelnen 2Baf>r*

betten/ werben wir an bem (Sinfeinen, wie mit

einem ©cblage/ oon Der Slßgemeinheit ber 9ßabr»

beit öber|eugt« (gine fo allgemeine 2Baf)rf>eit bient
/'

\ _
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bann ft>ieber utteftbfic^ biele cingcfttc SSBabrbeiten

gn erfennen. SßBtr unterfc&eiben alfo brep Sb^tig»

feiten unferö SBerflanbeS , ber nun SBerflanb

im me i fern Sinne genannt $u merben pflegt

:

ben begriff, baö Urt&etl nnb bie einzelne

Srftnntnifi/ unb bie allgemeine Sr*

fenntnifj. ©er SSegriff mirb bem Söerflanbe

im engern Sinne, baS Unheil unb bie einzelne

@rfenntni§ ber Urtbeilofraft/ unb bie allgemeine

(?rfenntni§ ber Vernunft gugefc&ricben. SDiefe

Slnftcbt giebt uns nun eine Leitung ju brep 35ei

tracf>tangen unfertf ©erftanbei unb $u ber dnntbei»

lung ber (Sleroentarlebre in brep 21bfc&nitte.

* • * *
,

j
' '

•

-

£er erfle Wdjnitt ber logifcfcen Siemen*

tarierte; von gegriffen unb bem 33er*

flanbe in enger 35cbeutung.

< i 1

1

»^1

8 .

Da« $emu§tfepn einer Siegel tfi alfo ber 25e*

griff. SDa fbnnte nun leitet bie grage entfielen:

mie merben unferm Serfianbe feine begriffe?

«Biele begriffe haben mir früher nicht/ unb narb*

ber haben mir fie; fte ftnb alfo entftanben. SD?an

fbnnte auch mancherlep gleich fagen* ba$ bie grage

c
'
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§u beantmorten fdjeinf. tnber einer jeben Q3eant»

toortung rnirb man gleich anfel>en, baß ße bad

SBemußtfeo n ber Dinge felbß berucfßchtigt;

«nb t>on biefern mollen mir in biefer ©efrachfung

ber begriffe abfeljen. 2Ufo, mir laffctt jefct biefe

grage $nr ©eite liegen. >• *
i

>

c:.:i ts v
•

'* r; •

9ln ber Siegel, ber mir und in einem ©egrlffe

bemußt ßnb, untetfcheiben mir oft ntandjerleo. 3»
biefen Sollen finb mir und mancher Siegeln in einer

Siegel beronßt. Diefed SSiemufetfepn ber Siegel an

einer Siegel, heißt ein SDlerfmal bed Segrijfd;

auch eine Sheilöotßellung bed Segriffd,.

(gin folcher ©egriff iß, eilt aud feinen SBerfmaletr

jufammengefe$tir begriff, r<8 in ©egriff

ber feine -Oferfmale entölt, iß ein cinfai$tr<

©egrtff.
’

*'<s >:*. rw
‘t r , io, •. *

galten mir bad 2Befen bed Segriifd, baß er

bad S^mußtfetjn einer Siegel iß, feß, fo berichti»

gen mir gleich manche Untbeile bed gemeinen Sßer«

ßanbed. Diefen h&rl man bi>n mähren unb

falfchen Gegriffen rebelt. Sßir fehen nun ein,

baß ein 23egriff nxber bctd eine, noch bad anbere

fepn fawt. SÄan-h&rt auch oon allgemeinen, he«

fonbern i unb einzelnen ©egriffen reben; an Uv*

tl>ei(en machen mir leicht biefe Unterfcheibungen;
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. «üf 93e^rfffc finb ff« nicht anmenbbar. ©aff eff mit

bejabenben unb berneinenben Gegriffen fleh nicht

Äiiberff bereit/ fann leicht bernommen »erben.
'

@uf gegrunbet tjf ober ber Unterfc&ieb $toi*

fcben finnlic&en unb unftnnlicben gegriffen. 3fe»

bocb erd/ »enn tpie bte Operation beff «Berfranbcff

in ben <£rfen uf nif-fen betracbten »erben, »irö

er ftcb nnff ffar bariegen, ©epfpieie mSgen ijiec
|

fluf btefen Unterfcbieb anff aufmerffatn machen.

©ie begriffe: »Pferb, ^ffanje, ?uft, 2Bajfer, Üitfct,

finb fintfiicbe ©egriffe. ©te ©egriffe:. DJecbt*

Pflicht , aBabfbeit, Urfacbe,. finb unftnniicbe ©e#

griffe. ©chon an biefen ©epfpieien »irb man Per»

nebtnäV baff (ich ber, öerflttnb $u ber einen 3lrt

bon ©egriffen anberff aiff ju ber anbern 2frt ber*

hafte, ©er ©ebraucb .beff SBortff: abflracf,

um unftnniicbe ©egriffe p bejei<hnen beglich eim

geführt; unb btele febeintn bamit bte ©unfeibeit

etneff ©egrtffs bezeichnen p »offen , »eltbeff baher

fomtne, bag unfhtnlicffe ©egriffe ber ©erbeutit*

effung nicht feiten bebürftig finb. SBenn mau bep

ber ^Betrachtung ber ©inge unter einem ©egriff

bon einem 3J<erfinale be$ ©egriffff abjfei)t, fo macht

man oon btefem ©egriff einen abfirabitenben

Gebrauch.
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SB<rt« eilt ©egriff bem ©erßanbe borfanben

iß# entweber mit bem «öerßanbe felbß, fo ; bafj b«
Sßegriff, bem «Oerflanbe gleit&fam eingewurzelt iß;

ober fo, bafi er au$ bem Semußtfepn ber ©inge

bem ©erßanöe geworben iß; fo tfl er ein gege*

bener ©egriff. 23emt mir burcb 3ufammefe$ung

Dotbanbener SSegriffe, einen ©egriff machen* fo tff
,

iinb beißt berfelbe ein gern a cb t er ©egriff. SBiele

gegebenen ©egriffe; finb auch mit unferer Vernunft

Oorbanbeu; fo bafj btefeS ^Bermigen, roelcbe$ ;u

einem ©ebingten , ber ©ebüigung ft 4) bemugt jtt

tOfrbett fncbt, in, fttb felbfi biefe
,
©egriffe antrifft;

SDiefe ©egriffe f>ei$ett bah« Ecru dufte
b < a r i f f e, an# 3 btten,

••i

•' '
•< .

:•••’
.

.*

V .
• < 13*

’ ’ -*» •
:

.

,*

SBenn mir uns helfen , ba3 ein (Begriff ent*.

biUt , im ©anjen bewußt finb, bann iß unS biefer

©egriff (lat; trrmbgen mir einen ©egriff au&
jwiegen , feine 2J>eUbegriffc anjugeben , bann |ef«

gen wirbamit/ baß biefer ©egrijf un$ beut 11$
ifi. ©er beullicbe ©egriff iß auch ein fförer ©e-

griff; aber nicht immer iß beMlare ©egriff auch

ein betulicher ©egriff. ©er flare ©egriff Der beut*

ltcb werben fann, (6 aber nicht iß/ fann aacb feine

Slarbe« btrliwttfc.ttnb bnnfel »erben.
t
©unf el
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ij? ein begriff, wen» wir auch nicht einmal)! in*

©anjen , uns beöjenigen bewußt ftnb , baS ber

©egriff entlüft, • n:»i - y , $

.• 14.-

Sin ©egriff b«t e arf 1 1 5 1 , wenn eS Dinge

fltebf/ auf welche er anweisbar i(!. ßeer ift eit*

©egriff , er bat feine Kealttüf , wenn eS feine
+

Dinge giebt) bie unter tf>n geflellt werben fbnnen.

©egriffe weifte unS bie Erfahrung giebr, haben

SKealitÄt. Die SRealitdt ber hem «Öerflanbe einge»

tourjelten ©egriffe/ ifl mit bem ©erflaobe »orhan*

fcen. ©ie SKealitcit eines gemachten ©egriffS et»

teilet nicht t>on felbfi; eben biefeS gilt von 53er»

imnftbegriffea.
'

15*
'-'. &->• < :<f

SDie SKerfmale eines ©egriffS finb in biefeni

©egriff enthalten. Sin CKcrfmal eines ©egriffS

fann auch ber £beilbegriff bon anbern ©egriffen

fepn. Unter beit» £betlbegriff eines ©egriffdüjl

biefer ©egriff enthalten ; Winter einem ©egriff

f6nnen t>ielei©egriffe enthalten f«t>n.i Sin ©egriff

ifl unter feinem CDfevfmal enthalten; aber nicht

immer ifl berjenige ©egriff, unter bem ein anberer

enthalten ifl, einSföerfmal biefeS lebten ©egriffS«

€in ©egriff unter bem ein anberer ©egriff ent»

halten i#

}

heißt im fBerhältnifj |tt biefem ein

Ibbtr»/ weiterer ©egriff; ber ©egriff/

1
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der unter einem andern enthalten ift, §(i$t im

©erbältnijj ja dtefern ein niederer, auch enge»

rer (Begriff. ©er niedere ^Begriff ift dem hähern

ftiborbtntrt. ©er Inbegriff der Sheilbegriffe eine«

(Begriff«, ift fein 3 n h a 1 1 ; der Inbegriff der

einem begriffe fubordinirten begriffe, ift fei«
'

Umfang, oder feine (Sphäre. (Begriffe »o«

titferlcp 3n(jalt heißen identifche (8 e griffe

s

(Begriffe t>ott einerlei Umfang Reißen 23ecbfei»

begriffe.

%mp (Begriffe don »eichen feiner W$er af#

$er andere ift, find im (Berhältniß $u einander,

coordlntrte (Begriffe. (Schliefen ffh folche ®e»
" griffe einander au«, d. h* (affen ft« ffch nicht oer»

einigen i fo nennt man ftc di«;nncte (Begriffe;

fchließen fte fxcb einander nicht au«, fo find fte bloß

bi «parate (Begriffe. 3ene gegenfeitige au«»

fchließung jtoeper (Begriffe, fantt ein 23 i der»

fpruch; fie fann auch mehr al« diefer, fte fann

ein SSiderjtreit fepn.
v

\

17.

ffienn einem begriff ein SRerfma! abgenom*

men n>ird, fo erhält man einen an 3nhalt Meinem,

' aber an Umf4ng fjrbftern, (häh'rn) (Begriff, ©er

* 4
. \ \

Digilized by Google



12

3n&fgriff ber Dinge bie unfer bem fj$0ern ©egriff

flehen, beißt baS ©efcblec&t; ber 3nbegriff ber

Öbjcctc einetf t>on ben Gegriffen , Die nieberer ffnö,

eine 21 rt. ' 2Benn man bamit fortftbrt, einem

©egrrff bie ?D?erfmale *u nehmen/ fo fämmt man
ja immer l>6f)ern Gegriffen,- unb jum b&cbfleit

SBegrrjf, wenn man einem begriff alle SHerfmale

nimmt. Spiefer ijoc&fle QSegriff in unferm 93er«

tfanbe ifl .ber eines Objectes fcbfecbtioeg. ©er
Mangel jeber ©etfimmung, ifi'bie «Kegel biefeS ©e#
griffe. Da jebei^ begriff entroeber reell ober leer

ifl, fo (leben unfer bem f)6cb(len Öfegrijf fofort Die

begriffe öon Ding unb llnbing. ®S gie&t bemnacb

frobl ein @enuS/ baS nicht mehr ©pecieS- fepit

lann; eS giebt aber feine ©pecieS/ bk nicht roieber

foOte ©enuS fepn Wnnen. ,

1 1

/

Digitized by Google



— 13 f-
\

$bet jwepte Sfbfcgnitt ber Iogifdjen ©femrntar*

(efcre; tfon ber itrtgeUsfcaft.

' v © r ft e 21 b t g e i f u n g. •

W- ' * *

9lufl&fung &e$ SBewtifjtfepnS eine* 25lnge$

in feine »eßan&jtöcfe.

18.

2)a9 ©ewufjtfepn eines ©tngeS unferfegeibet

anfer Sßerjtanb &om 25ewujjtfepn je&er SXegel. ©ie

legte »eirnag uttfer SBerftanb ju gälte«/ ogne babep

fieg eines ©ingeS bemüht |u fepn, ba$ er bureg

biefe 9?egel benfen fänpfe. gr unterfcgejbef alfo

bfe »nftgauung &om 35

e

9 r i f f. ©a$ 25ctt>tißf#

fepn (bal icg weift) fowogl in Slnfcgauungen als

0egriffejg ift ber (Egaracter ber SDJenfcggeif , ber ffe

ton ber unuernunftigen .Xgiergeit fegeibet. SRicgt

bem ©rabe naeg, fonöern mefentlicg nerfegteben i|t

ber SDtenfcg non tin&ernßnftitgen agieren/ bureg

fein $5emu0rfer>n ber ©inge, unb fein 23erm5ge»'

bie ©inge $u benfen. •

*9*
'

. ..

auf ba$ 25em»0tfepn ber ©inge rttgteit wir

nnfere ^Betrachtung ; juerfi ber ©inge * bie wir

©inge au0er un$/ ßufcere Objecte gei*

fi« n. 211$ eines ©ingeS *en biefer 2lrt# finb »ür
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nnß eines J?au f«ß bemttßf. ©aß unfer ©er#

flanb ebenbiefen ©egriff £auß jur Stnmenbung

bereit h<Mt; unb baß mir bpbon , in bem ©emnßt»

fepn biefeß ©egenßanbeß auch augenblicklich ©e»

brauch machen/ bas? teoflen mir in biefer ©etracfc#

lung befeitigen. Unß bleibt bann noch immer baä

©emußtfepn eineß äußern (Dinget, ©aß mir burcfc

©mpßnbungen und biefeß ©ingeß beroujjt ßnb;

unb baß mir bem ©inge biefe SQBirffamfeit auf un£

jufcbreiben, moburch mie biefer ©mpßnbungen theil#

haftig merben ; baß bemerken mir halb. 2Bir per#

mägen aber biefe SSSirffamfeit bcß ©ingeß , unb

bamit auch bie ©mpßnbungen, in ©ebanfen jit

vernichten j unb bann bleibt unß noch baß 23emußt#

fepn / eineß befiimmten, öbjectß ; alfo eine 2ln*

fchauungs nämlich bie eineß bloßen/ reinen

Slauraeß.
'

so.

©on tiefem- reinen SRaum Finnen mir nicht

attberß alß eingeßehen , baß er unß feine ©rnpßn#

, bungen giebt. 3lber frepliß* gan$ ohne gmpflnbung

iß auch biefeß SBemußtfepn nicht oorhanben. Sßie

nennen baß ©ermägen bet Slnfchauungen/ ©in#

hilbungßf raft ; unb ba iß eß bie Stetigkeit

biefeß ©ermägenß in ber 83efcbreibung eineß be#

ßimmfen üiaumeß/ bie unß rührt. Oft geht ber

begriff; her Slnfchauung corhrr. ©er ©eometer

<. »
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6i(bet ftdj feinen begriff Don Der Sttgel; unb bicfcnt

^Begriff angemejfcn febaffe ibm feine Sinbiiöftngö#

fraftein $Büb; eine Slnfcbauung. SDiefeö myg er

auch tbun,' menn er Die Sigenfcbaften Der Sugel

auffinben mitt; Denn auö Dem biojjen SSegriff fann

er nichts entbeefen. 35ie Sigentbumiicbfeit Der

2Baf)rf)etten / Die er an biefem unD an anDerit

Objecten feiner SCBiffenfcbaft entbeeft , Die fflöge*

meinbeif unD 9?otbmenbigfeit berfelben, fann fc&ott

JHufmerffamfeit auf Die Sigentbümlidjfett feiner

Slnfc&auungen , ba| ge nämlid) reine Sin«
A

f^auungen gnb, erregen.

Sin fofcbeö Semugtfebn eine# Objecfö, üott

»eifern Object mir nicht fagen merben, bag eö /

unö (Smpgnbungert giebt, fonbern, Dag blog un*

fere ©eigeötbätigfeit in feinem S3em«gtfet>ii unö •

rubrt, haben mir auch an einer biogen ober ret« ;

neu Seif. 2Baö in einer Seit Da tg, rubrt unö

auf mancberich SBeife; aber nü$t Die bloge Seit in

Der eö Da ig rubrt unö; unb mir uermögen auebe

Diefeö, Daö eine Seit mit feinem SDafepn füllt, in

©ebanfen ju oernfebten. Sbun mir eö fo bieibc

nnö m>cb Daö 93emu{itfet)n biefer begännt ten

Seit; alfo eine ebenfaöö reine Stnfcbauungf

teil eö Die , eineö reinen SKaumeö ig.

\

/ \
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lfm aber beSjentgen, baS in einem DJaum ba

iff, baS mit feinem Dafepn einen «Kaum erfüllt,

un$ benuifit fepn ju fännen, bebarf es folcber (&nv

pfinbungenj bie unS baS Ding giebt. 3ebocb mäf«

fen mir in btefer ^Betrachtung noeb febeiben : eine

gmpfinbung haben; unb »ermittelfi btefer impfen«

bung unS eines Realen bemußt fepn. DaS neuge#

hörne Äinb erhält burch ben 2Beg feiner Organe/

gmpftnbungen »on ben Dingen aufer i(>m ; aber

noch i|i eS »ermittelfi biefer gmpftnbungen ftch

biefer Dinge nicht bemnff. Der SMinbgeborne»

bem in fpätern fahren feiheS Bebens ber 0taar ge*

ffochen wirb , erhält auch ©eßcbtSempflnbungeit

»on aöen ben Dingen, bie er fchon burch bie

»ftnbungen feiner anbern Organe $u erfennen int

©fanbe iflj aber bermittelil biefer ihm neuen (£ra*

pftnbungen erfennt er biefe Dinge nicht, unb ijl

auch anfänglich biefer Dinge ftch nicht bemußf.

9Bie roirb er, mie ftnb mir uns, burch unfere gm*

pftnbungcn biefer Dinge bemußt? Ohne Smeifel,

aiS Urfächen biefer gmpfinbungen. 3n jenem

$inbt offenhart biefe ©eifleStbätigfeit ftch als eine

urfprängliche. Der S3e griff beS
Realen, bafepenben,' epißiren*
bin geht bem 93erfianbe auf.

»3*
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; 3>i>; SSegriffe ®afet>it unb SBtrffantfeTfc

. flnb gfeicbgellenbe SJegriffe. dBenn wir eitiet#

SRfturn ol$ bufcbauö leer annebmen, fo fpreebetf

wir biefem 9Jantne afle ^Bfeffarafeit, alle$ SDafeotr

ob, !»8QBtr fehenaifö woblr&äß ber 23egriff 3Bir?<i

frnHUU, ®er«rf»cbung unserer dmpfinr
bungen, biefen gnipfmbange» t b«$ &$tcribf

ßiebt, fo-, baß wir mit liefen (fmpfuibünge# unß

eitreßlkifeynö im Süaum'e bewußt ßftbi- @ in reu

«er 9vaulW/''beffen wie utiö -in feiner ®eftbreibun§*

bewußt finb , iß a u <b*in Object ; aber biefe^ ‘©fcW

ject ijt n lebt6 rnebr al$ baß gormale einer (gpijfettfl

außer’ ««&' ' Sßenn bag Äuge beß Sintüß btto*

Siebte fofgrv \öarf man langfam betbegf, bann gef)^

ibm ber begriff ber 2ßtrffamfert - anfp unb ‘feine

'

güipßttbunge« wrUeten ihre bisherige bloße <&u6i f
,

fectibitat ; fie erhalten Objectioität ; obdfetObt
:
btöfel^

25ewu§tfet)n einer Sjcißenf anfänglich gewiß necf>

fcbitach unbgäftj unbeßimmt ffyn wirb. -
real»» *»if Jyun 24* 'All' k i;j

. ©iefe SKtffantfeit bie wir auf eilten SKaunt

legen, begeht berißerßanb dueb auf' t>te §eif. Qcr

iß nun fei)f nlerftoßrbtg /< baß ber SSerßanb ßcb bie»

feö Dafenii^iinSiaüme/ fofort atß eine# bel)<trr

*

lieben ©afepnö bewtffk iß. 3ebermann,

wenn ibHtbie-©acbe nopfttfr Wgeßellt wirb, ßru

$
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bet ßc& öberjeugf, tag ba$ ©nfepit, baS er auf

einen «Kaum bejt'ehtf unbermehrf unb uitberntin»

bert, fo tote e$ je|t iß*
;

'; oorher war unb fp. bleiben

wirb; unb baß baS ^Ding, baSer geht, nicht »o

einem fcbwinbtnben «nb :.ö»bebenbeti. Dafepn be*

fleht. •Diefe&Safepttfann mausertet; ©eßümnuit*

fien jbflßtn, bie Daran. wecbfeln'mögen ; , :eß felbft

ater iß beharrlich. SDiefe SBaljtheif 3 leuchtet als

titte. «Ägemeitie/ :
beti» ©erßanbe ein, ', Stimmt er

auf einen Slttgenblicf baö (Begentheil an,feteuierft

er woftl/ jbaf er fich bamit in ba$ @rah einer «bfo*

l#e« ^ifgeKoßgfeit , ttnb baß er eigenllttj

fj«h felbß aufgiebt» ; 2BaS teharrltctenöeifer£«ßtrt,

DaS fnbgßirt > eS iß @ u b ß a n $. 28a$ nur <U&

einr S&eftimiming bec ©ubßanj ejrißtrr, welc&eBe*

ftiatmtHiß; atifbbrea uni» bte (Sufrtfaiij auch anberg,

luobtpcitjt feou fantt> jbatf in^ditrt bec ©nbßans;

Reiben*. ic -• >

©et; bem tteränterlichen Safet)» >twr eobßanfc

in Slnfehung ihrer 2lcciben$en, ßnbet ber ©erßanb

ficb gleich toieber auf einer Siegel. ®je beßeht bar*

in./ ba§ er biefe 93er4nberung als eine SBirfanjt

anßeht, inbem er ßcb nach einer tirfache mnßehf/ .

baS iß, nach bem;enigen/> baSrin ber früher» Seit,

war, worauf nach einem allgemeinen CBefeb,,, biefe y

^erdnöerutig, bfefe ©egebenheit etttßeh*» mußte/

. i
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fo «ftf, mcJttt unter gfei*en Umfiatt&et» efoegaVij

Urfadje gefefct roirb, eine ganj gleiche %'$*
bctifcH entftcOcn ttuig. ©ie 2fßgeuieinf>eit tiefer

S&a^r^eit leuchtet bem $3erfl<mbe an jetart» ethjei'

nen ftafle ei«? ans» er bemerft/; bag* rnoßte er ba#
©egenfbetl etnm^i gefreit faßen , erbäinit- fein tv

geneä Vermögen } -öle ©inge unter Kegeln ftl brm\
&n, aufgeben n>ür&e. - ®r bemerft au*, tag öiefeö

@»fr|.ter 4ugern Ößefc, räirfii* tafielte iß , mi*
itäcb er mit feinen <£mpfin&ungen ft* ber «Sugetit

1

.

Grjnßenjen bewußt iß, unö fi* felbfi in einer itufien*

'

SfBelt beßnöet.

m fcl* ty r<*ü ’.*•
'

' MMt toit ^ugleicbfeijeiiöer 8tfhtHtmntgkft

©ätflöi^ehUni# rten>H^ ßnö,ber-i8*rßaiffr

ebenfaßS einer Kegel folgt, «>i«-b ber ft* feibß be^
öOa*renbe Werffanb^bnU^ bemerFeit. SDi'efe’ Keger
ifl tie ber <oe*fcffe«tgen ^Oer«tf<t*attg«,i!n>ona* (

bie @abflnn$en ß* in 2fnfef)ung *rer gKct&citjen

ftfe*feifetttg • beßinmien« -’©i*fer$egriff eine# ge#

öenfe«fgett'€inß«ffig wr <?ußßnnjen in *nr«&itmj’

i^rcr Sfcct&ertjen /tß'bem 53erß<irtbe ebenfalls ein#'*

8?egil für bte nHvftf*e'©effc :^ie^ effcbeiht t[)m

{ffeifb' regeßo^/ fobnib tr biefe^egef aufbebt. J

«nstfijit &or, k -
:

©*>» bfoßen Kaurtr>iinb bie bloße 3eit,f4ft ber

®efßtfnb ^©rb^eti a«f.
r

©icfe Kegef, bar* *

© 3
^ . C v

\

“

.* - f ' * v
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iDtldje er btefe Objecte benft, tfl boi ©leicbartige

an bem Mannigfaltigen biefer Objecte. 35aS $>a*

fepn tut Ovaume unb in ber 3<»t benft beninacb ber

*Oerfianb burch eben biefe Siegel. ©icfer ©rißen»

begriff ij! ber ber ejrtenfi&en ©roße. Slber

bie 2Birffamfeit auf $mep gleichen Käuraen fan»

ungleich fepn. 9tlfo berrtimmt ber «Oerffanb eine

jmeite ©rbjtenart , bie ©rbfie ber ÖBirffamfeit auf

einem SXanrne, ben ©rab beö Dveale»/ bie tuten*

ftb.e ©rbfe. - -4 .5-, -lZ-m •:

98 ‘

©in innere^ Ding tfl ein ©afepn bloß in

einer 3fiti nnb nicht im SXaunte. Oie ©jriflenjen,

melche jufammen n>ir baS ©emütb heißen/ finb ejft

bloß inneres SDafepn. SQBir ßnb unferS ©emußf*:

fepnS in »nfc&auungen unb gegriffen* unb unferer

©ebanfen ,nnS Gemußt; mir ftnb unferer ©mußm

burtgen; mir ftnb unferer ©egehmngeu un$ bemußf.

3n biefen ©tücfen beliebt bn$ 3nnere.,be$:Mei*

fc&en, baS mit feinem Dafenn, feinen $<*um. , fe»?

bem bloß eine Seit fußt. Oaß mir auch unferSSw
nern, »ermittelff ©mpffnbunsen uns bemuf t ftob*

baS lehrt bie 8ufm«!f&»n»fejt ««f ftö felbfl. $enn

cerfcbieben tfl auch baS Oafepn einer ©mpftnbuug

unb baS ©eiuuftfepn berfelben ; bie erfie fairn ba

fepn/ unb mir finb un$ ihrer barnm noch »!#* &«»
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iDufjt.: 9lber ein ©afepn in ber 6fo§eit 3erf, fliegt*

bie ?eit allein , ifi nicht bie 2lnfchaunng«form be«

35ef)arr(ic&ett. ©er SBerfianb, ber eine« innern
'

Dafeptt« fitb bewußt ifi, t|l genötigt, ftcb nach ei»

mm äußern ©afepn umjufehen, Da« ihm bie Siegei

fär Die gjcißeni be« 3nnern giehf.

- . v - • 29.
»

©ermittelf! gmpfinbungen ffnb wir un« jebe«

äußern unb jebe« innern ©afepn« bewußt. SD««

Vermögen ber dmpfinbungen ifi ber <S i n n. gm»
pfinbungen , öermittelfl beren wir un« eine« du»

fern Sbafepn« bewußt ßnb, fehreibt man bem du»
gern*, gmpfinbungen , öermitteifi beren wir un«

iinfer« innern SDafepn« bewußt finb, fcgreibf man
bem inner« (Sinne, ju. . gmpfinbungen be«

äußern (Sinne«, werben bemfelben burc& Organ«
be« Körper« jugefuhrtj unb man wirb ben färper» -

Heben ginbrnef , bon ber gmpfinbung, bie feine

Sßitfang i|i> unterfcheiben. 1 SDa« ©efitbtg» unb

ba« ®etaßung«orgau werben , bepbe ^gleich, fei»

nem «Wenfcben, mit bem Slnfangc feine« SDafepn«,

unb ton ba an, fehlen bdrfen, wenn feine gm»
pfinbungen Objeetipitdt erhalten fallen, unb bie

SJienfchheit fu& entwicfeln fa«.

L > 30.

5Dte gmpfinbungen be« innern (Sinne« fännen

fteplich nttht ©ebeumng auf Organe un»
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fer£.tf5rpcr$ bezogen t»erben> in (»eitler lurr bfe

gmpftnbungen beö dufjerft ©inneg auf biefe ör»

gane bejietjen. f>ag aber atletu unfertn 3nnertt»

anb bem glufle beleihen in ber Seit, ®efiimmun»

gen unfertf SorpcrS correfponbiren , baS ifl ttatfc

bem, n>a$ §. 28 gefagt trerben, außer aüem S«t>et>

fei. 9?od> ifl eine b(o§ fubjectibe ©eite ttnfcrer

gmpfinöungenju betnerfen, ndmlidj feie uttfe

ItnJuji; biefe wirb bem ©efn&i augefc&riebe». .

.»• »• •

v

- u.-fV**'
• 'V'J»'

«T-i Cv!.:. ,
31 * ‘

'.S
'*

.

.

«

’
^ofgenbe 2iu$fpruc&e be$ gefnnben 93erflanbe$s

»halten unter bem borgetragenen ©er()dftmß bei*

(Enipfiabungeit jum 3Sen>u0tfepn bei SXeaien t>ct*

Btitteiff ber (fmpftnbungen , angetueffene Äiart^it.

*1 lat/t (ich nicht empftnben, baß ettuaS nüfct

jß. . Nulitim judieium intuitivum negat.

, 2. <£$ läßt (ich nur ba8/ »a$ 'gegenwärtig ifl,

fr . (im ut*facfeltd;en 9ßeri>ältni& $um ©inne (lebt)

empfttlben. Sensu* non repraesentarit nisi ac-

.

tualia praesentia.'.'.
' '

3 . £)er Mgemetnheit «ineö ttrt&eif^ bn$ <wf **«

®eiüuttfei;rt uermicrelfl gmpftnbungen (leb

grunbet, fbnnen toirnn$ nicht bemnft fet>n.

Nullum judicium intuitivum universale est.

; 4. £>aö igeiüugtfenn beö DSccUen bermittel# gm»

' pjtnbungen# OtutfMW'iti feinen
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«nt>ern gtfenntfilfTetf ettie« foldjen ©tngeß

‘v : '-abgeben, alß nur $n (rrfenntniffen feinet

'***'' 1 ©erböltniffeß |ö unfern ©innen. Onm«
. ‘ judkimn intuitivum non m*i niodum aut rela-

>
- r; tienem rei sensae repraesentaf.

— S. Sie Urfacben ber SDtfioe taffen ficb nt$f tut»

mittelbar empfinben. Causae renun non im-

mediatc «eotlünttir"'''

*

6. lieber (Smpjinbungßurtbeile läßt ftd> nic&t

fireiten. De gustu non’Vst disputanduni.

ü I Jt
* '

.

• •<

. .
32.

9Bir finb un^ alfo ber äußern ©inge tmDJaume

linb in btr §eit bewußt ; unb unfer felbfl, in 3ln»

feljung unferö Innern/ ffnö mir unß alß SBrfen in

ber bloßen 3«it betmißt, ©te Betrachtung ber Sin*

fefjauungen eineß reinen SRaumeß, einer reinen Seif/

belehrt und, baß biefe Slnfcbannngen bloße gormet»

utiftrß BetmifitfetjmS ber ^ptßenjen finb. ©ie

tfntrrfcbeifrung oofr biefe n griffen ft n, ber

€jrij! engen an ficb bringt ßcb unferftr ©er*

ftanbe auf. ©en erfien , bem ©afepit in ber gr»

febernung, unb ber 9?atur überhaupt «Iß bem 3«*

tegrif ber grfebeinungen liegt ein ©afepit an ßcb,

baß hiebt int SRamne, Jutfb baß eben fo fPent'g in

bet 3eit iß ; ber SRatnr einVSBerfcanbeßntffMlrttef#

tigihele SBelt) gum ©runöej tiefen maß ber
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SBerffanb unterfertig«, berficü titelt fei&ft auf#

geben wtö. aber beleihen mu| er ftc^ <uwb, oon

biefer 9ßerffanbegi»elt niitjtg imflTen $u fännen.

Die Dinge unter ben gönnen unferS SBeroufjtfepng,

finb bag grfenntmggebiet, ba$, b«|n »neijfc&lic&eit

tBerjianbe, bie^atur feineg Sffiefeng angeroiefen fcat.

••
’ > .J/.V - iiv»:.-

•

.><:.
. / •' - - • • - -*

. . 3ft>eo** Jlbt&eüimg
ber Zefjte »on bet Utt&eiUlr«ft. >

&X “ ‘ 'S f'ij ' •
'

t* «? T
Sujlöfmtg bet funefiott bet Urt&eif«raft ln bet £en>or=

bringung einet Äenntntg unb erfemitnlfl, in 2tn-

fibamntg, CReflerton unb ©ubfuitition.

2f n f^auung ift baö 95emufitfe9n eiltet

Dingeg| Sl$enntai#7 ift baS SBenmßtfegn «ine«

Dingeg eintet einem S&egriff. SBenif auch bic

3Bort«j Jenntnig un& grfenntnip pfteinef»

fep bezeichnen , fo i(i boi& in ber genauem «ebeu»

4ung/ bte grfenntnig/ bag SSenmgtfepu «intg

Dingeg unter einem SBegvijf, ber für bie anmen»

4>*mgJm 93er(tanbe fefcon bereit, unb fc&on oor^an»

ben mar ; unb ^enntnig tfi bag löemugtfepn eineg

Dinges unter einem begriff/ btn wir <w$ biefer

i
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Hnföauung erwarben. Sfnfe&auungen offne 50c*

griffe find blinöi begriffe die fict> auf feint 2in»

fcfrauun^ dejte&en fonnen, find (eer. für}: 21nt

fdjauung und Segriff muffen uereint porbandeti

fepn, n>enn unfer ©eroufitfepn eine fenntuifi oder

Erfenntniji feigen foü.

,
- -Da« Ordnen unferer Empfindungen iff affen

anfern fenntniffen und Erfenntniffen der Dinge,

auf welche fid) die Empfindungen bejie£>en, oorber*

gegangen. 3n den frü&efien Sienfjerungen de«

$3erfiande« fängt diefer an, de« ©leicbarfigen di

den Empfindungen , fo wie fie iljm imn er miedet

fomtnett, Jane }u werden ; er fängt an dermitfelfl

derfeiden, eine« nnd deffelben Dinge«, in feiner

wiederholten Erfcpeinung, und gleichartiger Dinge

fied dewufit jit werden. < 2lucb f><Uc er die Empfin*

düngen au« der Etnwirfang eine« Dtttge« auf die

»erftdiedenen Organe jufammen ; und fängt an,

diefe , obgleich verfchiedenen Empfindungen auf «i*

nen und denfelden ©egeaftand, und auf Dinge t>pn

«ineriep Slrt ju bejieben. ^

». '•
ir. .

*>
" in;.

35 .
' > v ' '

, ;

•DU er fie ^däiigfeit unfer« Erfenntnifeer*

niigen«, offenbare fi<d in dep In f <$ * n u n «•



Sfnfdjaunngen fdjm'fct manter ©InbüDttngr*

fraft ju. ©iefcg sßermbgen ifi probucfiö/ in
'

Dem ©etmtütfepn eineg Dingeg »ermitteln (Smpff»

Dungen/ bie uns Dag ©ing giebt; eö ifl prob» c«

ttu in Den Slnfcbauungen , tuelc^c Der ©eometer

.feinen ©egriffen unterfegt ; eg »erfährt repreM

bucti», rcenn eg Slnfcbauungen juruefruft / Die

eg früher f>atte. Dann burdjgebf $i»epteng öer

Ißerjforffr ' b<*g $?auntgfafrtge einet Stoftbauuttgf

mn äug bemfriben ettrag ju fiäben, ‘ Dag er tflg

'Siegel faflen fünne; auch ol>ne biefer Slbficbt ft#

^ewuf’t iu fcpni n>eif fein SBefert eg iji ,
SKegeln ja

haben» er r e f I e c f t r f< Ditfe SLodtrgfeic offetf*

fcart fidj afg Slbjfcraction unb 2lft entt oit.*

gnbUch Dritte ng fleöt ber ©erifanD ben ©egen#

' |{a;3D unter De» gefunbenen ©egriff*
v

. • ®*v '

* .» *i
r
# \ i* « t * * v

.
'

.
Mi ' 36* ,w .

V.. -

©ag ©enrnfftfepn eine« ©tage* bermitteffl

©mpfinbungen, melcbe Der «Derflönb Der SBirffara*

feit beg Objcctg jufebreibt, beigt eine e m p t r i f tb e

Slnfcbauung. *. Diefeg ©et»ugtfepn einer äufern

©bjectg itf eine üu§erc; tag ©erougtfepn nnferg

Innern, eine innere Slnfcbauung. ©ag ©e»

nutjjtfepn eineg reinen ÜCaumeg/ bag, einer reinen

, 5«it j bag ©ewugtfepn beg Dianuieg , Der alle

SKäume, Der Seit Die alle 3<tt& begreift, ,f»nD
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rettie Slnfcbauungen. 3** jeber cntpirifcfjcfi 3fn*

fc&auung ifi eine reine SUifc&auangentbalteiL'

»• •*"* •!.’{ >v 5 fer * \ i
•'

«i
' 7

f
• . •-

. .
??*•;';

; —5 •

SBenn t«t feine Siegel 5er SSerffaub ein Sin»

ft&aulidjed aufgenömmen bat# fo i|l biefer begriff

ein f in n ( tc5 et* begriff, gin Begriff ifl ein

eravirtfeb finnlieber Begrijf, trenn bie von

beit Dingen/ bie mir anfcbauten, empfangene gm*

Vfinbung/ in Den Begriff ald eine Siegel getreten

ifl; rein finn liebe Begriffe finb bie von. Siam»

unb 3eit, unb aß* begriffe bie biefe nnter Heb be*

greifen,* bad ©erfahren ber grnbilbungdfraff, nnb

aflerbingd ber ginbruef beffelben auf ben iunera

©inn / gebt afd Siegel in ben rein finniic&en Be*

griff ein. U n fi n n Heb e Begriffe enthalten fein

• Slnfcbanlicbed. Drnrcb ben Säegriff SDafepn, bie

. sßerbctUntß&egnffe ©ubflanj unb 2Uc
t
i&enj#

Urfacbe unb SStrfung giebt ber *ßerflanb ben

empirifefjen SÄnfebauungen, bad öbjectiue, bad ffe

*' (>aben ; fetbfl flnb fie frep non aller ginpftflbung,

von allem Slnfcßaulüben, Sein Verfahren ber

ginbilbungdfraft ; fonbern bed bloßen ®erftanbed

fiellen ffe Vor. SDer unftnnlicbea Begriffe giebt ed

mebre; bie Betrachtung unferd grfenntnißoer#

mögend bat und bloß auf bie genannten unb ben

SBegriff @r4|e geführt. ..
;

„•«
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QBenn meine grfenntnig auf einer empfrifcbe«

2lnfcbauung beruht; wenn, maö icb barin weifi,

Die SReffejrion über Die empirifebe Slnfcbauung im<b

bat finbrtt lagen; fo ifi biefe ©rfenntnig,' eine

emptrifcbeVober grfabrun gtf erf enntnifj.

©er @f>aracur ber;@rfabrunggerfenntm»Te ifi: fte

finb eittjelne (gcfeniftntfTe ; feiner äflgemeinbeit

werben wir w biefen (rrfenntniffen un$ bemngf.

Steine Slnfebdanngen matben (frfenntnifTe a priori

-mbgfkb; bte- SEBdtjr^eiten ber ©eometrie finb bo»

turd) öorbanben. * (Srfenntnifie a priori fttib and

mit unfern unfinnlicben gegriffen Porbanbem

©on biefer 2trt ifi bie SBabibeii J 3febe ©ege6enbeit

bat eine Urfacbe, worauf nach allgemeiner SKegel

*ieS5egebeftb«i*’ erfolgt; Sie 8B«brbeiten ber9Äor<i(

finb öon berfelben S&efcbaffenbeit. Ser äßgentetn*

beit biefer SEBab>r^eU«n t(l bie ©erminft ftcb bewuft.

f, '
..

-
T
“

* c-. ••

>« 39 * > ' .

^wifeben 2Baf)rnef)mung$tirtbeilen ttnb ©rfab#

rung$urtf)eifen tiefer ftcb folgenber Unterfcbjeb an.

Sßenn wir fiber unfere gmpfinbung irgenb einer

empirifeben Sinfciwmung urt^eilen f fo ifi biefeS Ur>

Ibeil ein 2&af)rnebnu»ng$urtbeil. Urtbeilen

Wir über Den ©egenfianb, im ©erbäitniß ju ben~

(fmpfinbungen ber empirifeben Sinftbauungi bann
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1

frretfcen tmr ein ®rfa&rung«nrf
f
l>e4I oul*

9lUe$, tag üoit un$ K>«brgenom«ien tnefbeo fattn,

mit) »oooti bann <£rfaf>rung$erfentuni§ miglicfr

ift, baö gehört ju «nferer 2Ba(>riJf&munaS#

; , v.*; ^ ' !>•>.. } -U'* «ij

4°* :: . uiV<. . .

2fai ber 55eftbaffen&etf unfer$ (£rfennfntfr

Vermögens, tt>onac& uafer-5Beiji«nD, über bie 2ln»

ft&auang, ber roir e&eil&afttg ftnb, rcflecf trf ; ja,

oljne fidj feiner tlbft^ ®.eÄrtf* i“ gewinnen, bett

©egenflanb benfen ju f&ntun , über jbie 2lnfd>guung

teflectirt ; lagt ficb ba« ©efübl beö ©c$6ne»
erküren. 23enn bie SKeffejrion beg (QenUnbeg

eine Kegel leidet tfttbet, bie, m ein feibft, f?c&

bem ©erffanbe anbietetf , fo entfiel au$ biefe$

SBöfclgefaU*». ®it»e regnlfyc , ^Mfiejc&ntf* geo#

wefrifcbe gtgnr, »enii
;
i»ir ir^^.^jib^fvlüi^

fK ft)al)ruel)men
, turnen, «u^.

2Benn ber ©egenffatiö , bep tpfr

<H fallen b^rac^ten* . fd^n unter einem .jie ft

tf n (Begriff, gebacf)MpjrV työiMft $&inifcefc

W i&ro nftfrrmtty ^r^e‘.@cb^eit; fie.tft

AHlMStjgeHbe «gji^u. bie

nem ©emdlbe* ©e&jcl>te£, btf an ber.

5ku3ftU) rung eine^ muftcal t t'cben
; 4ffCHbl / feiefCy

€cb6nl)eiten Ititö anbangenöe ed)5nl;etten. üi?eun

eine Slnföamws unfepe 95ef»unft oiu-egt, an
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tto#jenfge
?|u bftiifen, beffen ©nfefn, tffftm S5afet)it

im SRaume unb in ber 3eit unrärjufegen , foir uHf

|ei»Wgt fü&fen ;ba# t>on un$ hurgeiwe&t/ uttb

ftfcbt attgefcbauet »erben fanrt, batfn (>ei§t Ber ©e»

genftanö ,
Ber Biefen ©ebanfen unb biefe$@efä#

’

~ eraeeft, «rf)ä&en.
'

• *

k -
!

7) '{* ?

r , .
.r ; \c —————. it ‘•' wts

VM . *V::- T.n «V J Vv r.f *'OÜ3l

»i »

• bet £efyr< ben bet

3 v •:
‘ <J3ö t :.rr .yft ; X r

? '.1

•ft.V cXj ny I » * #v # ftj'i* .//

«4 ,!,ow i «»*w
felfOi . Stil» 3vi«:n5 r«52'

Ä be|»|«B' oncb böö S&ermSge* ettre Sine

(t&öuütfg; bir'Wltfbeif Slntoefentjeii etne«? ©egeitf*,

'WMny^ tn-TetB^

üttö itiiebriffjÄirtttf&l.' StB»-

fcbabnV
50 «nf * ©m^ftribhngeü , in

t^t0urtg bet I»* bte ibfr-

»on tym b ait'rr'; ’*ä$f Ätbf $h*firibun gen bi*

»tv Voiif $a b l *n. Öaf bie‘ ’^obircftbe girifcil^

tningijfräffy oiyhe einen *bn ber' retfi**#

tüttW ^itttlrtbuh^rftfiy '•*«$< ^rbe »irffarr

ctfetmett. 3»"

SWfe&ung rtifferSlnftbamuigtrt' ifl bfltf ©ef^^ft ber
v.
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m»bncth>en ginfcilbungefraft, mit bem ©efdjdft

ber reprobnctioen ginbiibiwgefraft, «in$ uni>

bajfeibe. . .

- v>.: ' v, i

'

*5 <
' •»< Vj 43.'

;
. |

•»£. ©egrtffe »ieber T>«rt>or|urttfetf / burcb met<f>e

mir «inen ©egcnftanb backten; biefeö Söermdgetf

rff ba$ ©ebäcfct niß. .Oft oermbgen wir nicht

mehr bi« SSnfcbaunng eineö ©egenflanb«* jti repro*

bnctren; oft ifl fefbff öie grinnerung eriofcben/

wenn wir b«r 2tnfcbnuung inber Stttmefenljeit beS>

©egenfftmbeS ( ber urfprüngUcben ;8Inf<h<Ujmng>

aafä neu« werben: ..aber öie Segtiffty

unter luekfje mir öen ©egenfianb «hebern fleöten#

finb anß nach geblieben., ©ie-igrianerung ifb

ftfwn eine Jhdtigfett öer tJrtheitöfeaft i ^te, ifl

eifennBngejner^otileöurtö ( $ntöauu®g oberJSf*’

griff) für bic#iuge ? stt weither wir tutO «hebern bei

,

©egenflanbeg bewußt wäre»; (i ©aß iw« ©eödcht^

niß bem iCerflanbe bei; feiner DJejle^ion übrr 2in*

fchauungen unb ©«griffe beh&iflich feon muffe, ohne

»eichen ©eijfttfnb »feine ^e#ftonbMti)<*tfgfett mbg»

lieh ift ,i ifl leicht |U erfehen. S5ei;be Sßermeg««^

loerbrn u nxe ***;d rf en.n t n iß 0« rj»i gen gm
nannt, im 55erhdlinigi|ui» ?0erflanb«> ber U|#;

theilofruft nnbber Vernunft, welche man obeefi

<?rfeiintncßi>ermdsen> nennt. ©i« ä^faigfeit bejft

ober» grfenmmßbcrjndgen« in güm feinen, Shr£
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fionen bängt oon:bem unfern @rfenr.fnifh>ermfige»

ganj ab; »enn glfi# nid)t ju leugnen ijl, baß biefe

legten Vermögen im oorjuglicben ©rabe borbam

ben fepn fonneii/ unb e$-bodj bem fo beoor$flg»

tof SEtfenfcben an* Urt&etlöfraff unb Vernunft fegt

fehlen faftn. •
.

.'t-nf •y.yv
• J&».! !.

V:•*- 43. 25

*g ©aß @efeg, nach welchen» biefe; SBermägett

wtrffam flnb, iß öiefeöt «Boiffeüungen (»nftbauuti*

gen unb ©egrtfc)/^ntflc&e inretnergemiflen golge

oorbanben waren, reprobucitetr eibanber in biefer

golge. ©a£ &orfleaungen oou ©tilgen bie einem«

ber ^nlitb firtb r baß Söorfiefiutigea bo«©ingen/j

Ni öian oft bet)faüinte» gefunbe» >bifcjt baß bie

«8brtftÖutigen oon Urfacge rrnb SBirfntig , in ben

g&fltn'bieft« burcb Srfabrung erfanmen9Öerbälr«.

ftcb einftnber reprobuciren »erbe», baö läßt

ft$ jenem ©fcfe&e nach begreifen. , v. . .,o

. ne',;.-
7;v*' ‘ • •

• l U/.-'at

-

l • •* < /-n

liulci , : 'rj'.rnsl.w: ,.44J -C!*-^

©aß n>lr oft fe'br gut wißen, mit wir eerfab#»

rfttimafiv»/- um ein gewiffe« SBerf $u ©tanbe jiil

bringe»; unb t& uns gleicbwobl uocb Ati bent 25er»

tttbgen biefer ftenntniß angemipn^u bam

Nfn, ba»$n Wirb bie eigene grfabrring: einen jebe»

flÜer$eugen; unb- u»an braucht
1

aacb nur an Diele*

^Hib»erfei»ii» tfmiße $u benfen; unfr Wan wirb"

(leb
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l

ffcft feiert e$ mdgltd) iß, ße ja

»vi-ffen, o?>nc ße ju Hinten.- SDiefer fanget

be& ber borlyutbete« Sifienfcbaft ra{)it ba.&er, baß

in aßen futd)en gdflen baß 2lßociatiO'netttrm6gen,

ben 93erßanbeßt>i>rßeßungen nocf> nicf>t promt

genug ©ienße feißet^unb feilte.Utenße roobl noeb

berfagt. £>er Mängel an gerrtgfeit in foid>en

«Oerricbttingen iß biefe «Oerfagtuig Der sDtenße öe$

UffotiattotttotmtgtBS** •. : a

•* li '

. '••S. - „„v : 1

45 * M :
•

.

' 8ud) bie ©pracbe beruht auf bem Slflofiation#»

fcermdgen. €0« trcOeiiutt^ ber ©ebanfen oermittelß

•geit&en ber begriffe/ iß bie 0pracbe. 3eicben ber

©egriffe ßnb aber 2lnfcbauungeri| bie jebodj mit

bem ©ejeiebneten in feiner anbern $8eibtnbang fle*

faxt, alß bureb bie 2$bciation ber SÖorßeßungen.

SDenn $. ©. »aß bat ber 5on (bie 2(nft$auttng

»ermittelß einer ©eböreicmpßnbung): SJJferb,/ mit

einem folgen ©egenßanbe uttb feiner. SÜnfcbauiwgi

unb biefem ©egriffe gemein ? 2lnfcfeauungen auß

bem ©ebtete ber 2tnfd>ajiungen bermittelß ©ebörß*

unb ©eß3>:öempßnbungen ßnb ber beße ©taff fue

bie tyidben ber ©egriffe , rueil biefe 3««d)en ber

SRobtßcationen empfänglich.. ßnb. ©ebanfen bem/

jenigen nritjutbetWu ber taub« unb jngletd) bitnb*

geboren »drei, «nb leinen ©eiß anjuregei»/ b»*$

er *f

1
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fSnnte nur burcb ©ejeicbftung ber Se$riffc öermit»

• telji Sinfcbauungeti burd) ©etafiungöempjinbungefl

gegeben ; unb mfe ungngemeffcn biefer geithentfoff

für feinen 3wecf fetjti würbe / erbeßet wohl non

felbff. gingemeffen ben mannigfaltigen ©erhält»

’tiiffen eine« ©egriffS $um ganjen ©ebanfen , fSn»

nen articalirte 2Sne,unb Slnfcbauungen uermitrelfl

©eflcbtSempfittbungen mobtflcirt werben. €in flei»

fjiger ©ebanfemterfehr lagt geßigfeit unb 9?egel fir

biefe SD?obificationen entfielen. ©efe(je ber 95ie»

gung unb ber Sufamnienfebung ber Seichen entfle»

ben; unb bie Sprache erhält ihre ©ratmnatif.

46.

Qlflen Sprachlehren beflimmfer Sprachen liegt

eine allgemeine Sprachlehre $um ©runbe. SDtefe

fanrt feine anbere , al$ eine bloß p^ilofop^tfcbe

SDoctrin fepn, bie auS bem ^Begriff ber ©pratfce

ihren Urfprung erhält. ©ie fcbließt fleh ben ©e»

fe^en beS DenfenS an. 3e beffer biefe gefannt

werben, befto leichter wirb eS uns werben, un$ ber

«Kebetbeile, unb ber SDfannigfaltigfeit ihrer 9)?obi»

ficationen in ben öerfcbiebenen Sprachen bewußt

ju werben ; welche 9?ebetheile jwar aßen Sprachen

. • notbrcenbig ftnb ; aber, wie auch biefe Sprachen

e$ bejeigen , hoch gar mannigfaltig mobißcirt fet>»

fSnnen. $D?an benfe j. S. an bie SRatur beS vcrbi.

SDie genannte^Ueberlegung wirb unS bie ferner#
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fung machen laffen, bajj ba.S verbum bie urfheilenbe
j \

gunction, Die in jebem ©ebanfen fiecft, bezeichnet;

tinb roie ei« folcheS 3eic^en zugleich unb auf ein

mahl auch Den Begriff heieicbiien fann unter met«.

<h«U fubfumirl »irt> (verbum ebstraetura, v r attrü;

bulivum.) , . . .r;w, • Vf iv 5 f

@3 freigt fiel), ob nfchtbÄe ©prache int, einelf

noch engem Beziehung zum SDenfen flehe, alg baff

fie Hof Diene , unfere ©ebanfen einem anbern mit«

jutbeiien; unb ob mir nicht Der Bezeichnung Der

©«griffe *um eignen ©eufen bebürftig finb? ’

< ©a§

Der begriff, Dag auch bie urtljeilenbe gunction Don

ihren Seichen gefc&ieben finb, biefe Bemerkung

macht fich non feibff. SBenn mir aber Damit bec

fchüftigt finb, unfere ©erfianbeSbegrijfe unb ©er«

nunftbegriffe aufzufiüren unb fie auSittlegen, unb

mit ber Betrachtung ber ©egenfiänbe; unter biefen

Begriffen befchüfcigt finb, bann fühlt man gleich

Die SRolhmenbigfeit, bnreh 3*»then biefen Begriffen,

unb beinfenigen , baö eine foiche Ueberlegung un$

hatfinben taffen , Haltung zu geben; unb mie t>tef

bei) einem ©eiftcögefchäft non Diefer 2lrt, auf eine

gute Bezeichnungsart anfomme, beffen mtrb matt ,

tu biefem ©efchüft erfi inne. ©ie SKathemafif

»erbanft bie ©ntbeefung nieler ihrer SBahrheiten

einer guten Beieic&nnngöart ihrer Begriffe.

- 6 2
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€in ©ebanfe fanit auf gar mannigfaltige 9frt

äuSgebrüeft »erpen. Daß ein 2lu3brucf mehr

a(g ein anberer un$ aßo^lgefaßen erregen f&nne#

baß ifHeiibt ja ernsten, ©iefeö 9Bof)lgefaflen rfl

baß ©efübl einer abljärirenben ©cb&nbeit. 3Ber

fpridjt, ber »tfl bertfanbm »erben; ©pracbricbfig*

für tff bie ©ebingung V3: bie Hiebt berieft »erben

baif , »enn ber Qluäbrutf eineß ©ebanfenß febänt

fepn fofl. -Der leichte gugarig eineß ©ebanfenß itt

ben fljerflanb beß *&ernebmenben, bemirft brefe ©e»

fäfligfeit. 21ber oon biefetn febönen 21 u ß bmd
tineß ©ebanfenß mujj ber feböne ©ebanfe

MHterfcbieben »erben. ©ine gufatttmenflcHnng t>ott

©runben, bie gleicbfani ungefuebf ficb ber UrtbeilS*

fraft barbieten, um fte ju flberjeugen, er»ecft bte#

feß SSoblgefaflen , baß alfo anß bem Denfen felbjl

entfpringt. ©tn ©ebanfe, ber unß bie erhabene

SBürbe unferer 9Xenfd)beit füllen lägt

,

pflegt

ju»ei(en auch febon genannt ju »erben, ©eban»

fen öort btefer 2lrt finb aber eigentlich erhaben j»

nenne».

49.

©ine Slffociation Port «ßorfießungen, »entt

biefe ^orfießungen frep fließen, unb biefe 51ffocta»

tion bie reine Sßirffamfeit beß 9iffbciattonit>erm$»

genß ijl, wirb bem SBortgebäcbtniß ju»
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gefcbrteben. ©efc&iebt,.^ie Slflbciaftott unter einem

g^cpflanöe^gefc^öft , be$rbernj$ biefe &enn6gen7
©ebäcbtni0 unb 93er(tanb eirtanöer if>re sffiirffam*

feiten ,
bie 2iffociatio:t unb bte Oleflcjrion

, fo f>eif

t

biefei (Sebächtnifj ein 6acbgebacbtn,i0.,,.&ängt

bie SKeprobuction- einer EJortfelfung oon r«nfer$

SBttten ab, io fjSnnen ntfr un£ batauf binnen;

toir haben 0e b e b a If t r gcff e. n haben wir

jede SBortfellting worauf wir uni nicht mehr beftne

«en fbnnen. Out geeigemfcbnjtet ifl b«$ ©ebäc&tf

«t0 , ba$ fcbneü fdfet ; ,
uie( auf,<iu»nahl fäft ; bai

©efafte lange bemalt; baö enblicb nicht »erfagt.

v .*1
«»•<>

50

.

•
•

. J s.ö

-
• ,©«* urfa#lic&e ^erfrupfung tiefer *8eru|5gefy

ber
(
repn&uaioen, @inbi(bungö£raft unb bef ©e«

bdcbtuiffe^. mit bem @*fyru ,unb 5?ero.enfi)0^u»e

ld0t 0c^afj$
:

ben 6r^eiuungen.abnebuwB,^ba0

bai @eba<htnig i» ber
4
3ugenb 4eicbter f^t unb

befier behält, atö in fpÄtern 3ghren; bag,

franfheiten unb 2luöfchn>eifyngen ber 2Bollufi, bie#

feä Vermögen fcbroäc&en !;bäg frbnefler Qßacbi»

tl>um bei $$rperi biefefiper^ägen oft fc&wdcbt;

ba§ enblicb ©erlegunget» bei 4Se^ü*nö piejf, ©eelen«

fraft öerminbtrn iM^ijuan^tual vernichten. Jpai

Slffociationibermbgen fcfceinfr} bem ^6rper. juerfl

«niuliegen, unb oermittelflbefielhen, auch ber eigent«
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Hefte @et|f be$ Sttefcfrften, bie ^uitcfioneit beg öfter»

®rfenrittotg»®ermbgen$ auf bem Körper $n rufteri.

•*: •• IM VV*»
,

' i
'1 '

. **jf
*, r

, . /. J
•

h . ... ;\ 5I.:

5Die- c‘reprobucttbe ©inbtfbungöfraft berfäftrt

Inf gemtffV SBeife probuettb, * wenn fte nug 2Tn*

feftauungert, bte fte’tefcrdbucirt, Slnfcftauungen feftaft.

©re^rrieftfet biefe$ erftenS, wenn wtrber2ln*

fcftimttngen fclbft ntcftt ffteilftAfftg jinb, bon ©egen»

Uten ber ^nfeftanungetr, bon welcften un$ nur

begriffe, fle bttifen gegeben finb.
' •

U\T-f fMU: C'JK* ' '! ; •

52. 1

s 01*

Pie reprobuettbe (£inbtlbunggfrflft ff? probne#

Wb jioeptitntf; ben 9wecfbegi
,

iifen be$

&evffttnbeö / noeft eftfe biefer feine $wecfe realifirt

tfH^lllttftftauungeh feftafe."' @ie geftt gar, wenig»

freiiö ftftlmt e$ fo , brfttenö flffeh gegriffen

’to8rt)ef‘>.' un6 feftaft ^nfcftatinngen bte tfe bem S8er*

$?fibe barbieret, batnit et darüber, gletcftfant, al$

teilen ^ükpräirglicft(i l?(tiftftauungen , reflectire,

ünb bte &egrtffeerwetbe, tftre ©egenfiünbe ju ben*

fen. 25ai !eftte'
; ®trm^gth tft pa$ Talent "för bie

ftftbrte

J;

£tinff. IM? ^robirtte ber feftöneit Svttnfi

müffen beh ©efefteit kitr l?iftftrun]j ntcftt wiber»

fpre^eii: :; ©inb'fle fi
r
urtHAtäHicft, fb ftnb fie ntcftt

'^cftfttibrtferi^nb - Pftriimr 0$ folcfte ntcftt gefaffen.
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t sS'•}{" '^r,” "l -.Ui •. 1
.** %n

/

* SBenn ba$ SBo&lgefaflen an btefett felbflge'.

matfjten anfcbauungen, iwb eigentlich bi« 2u(i/ bie

tcrr oon. ber SBirflic&feit tfyrer ©egenfiänbe gemär*

tigen, ein fubjectioer ©runb für un$ »irb, |tt1

glauben t bajj birfe ©egenfiänbe »irfltcfc ßnb, ober«

tß »erben fbnnen ,
bann fdjroärmen »ir.

SBenn im QSemugtfepn, fi<b ber Unterfc&ieb t>er*

loren bat , j»ifc&eri biefen Silbern ber ^p^äntaffe

«rib ben urfprungfttben 2lnft&auungen , fp i(i SBer*

flanbeSoerröcttbeit ba. ;

1 -

.

r
* t \

. 1 4
i

| j
) ,1)1

\. *>. ViC.V i'ii.' •

. . , .. !t

Vierte 216tf)eil u ng
1 3

ber Sebre von ber Urtf>ell«fr«ft.

j*f
-i ,'A wi r; j

•. •»/.

I*;
~

>.; ri»K l.ti«.'.', v„*,. • ?- • •
’’

SSmjj SOianflel nab ber 93oatonmienf)eit «n SrfenntniiTen.

* f , . •
*->*' • » » T* „** >< *• i * ' 4

S4«
'’

s ‘ * ’

©er ^frättb btrWngt obn feinen (grfemrt*

rtijTenV bÄff fteftm f Ur, 'ja beutlieb fcrjrr fof*

fett v ' f^iji
1

Darum $u t()un, jü »ijfen ob bit

llrtijeile , bie i&m jugefufjrt »erben ; »a^r ober

falfcfc jinb; ein ©erfianbetfititerejfe offenbart fi<&

wrö a'n ber 53%rme^rung unferer grfenntrtiffe i bem

©erfla»Dr befonbertf iufprwbenö »irb eine(£rf«MU«
v /

%
/ .
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Big fetjH/ toenn i»ir oernrittefff t^rcr , 2B«f>rfjeftett

nuffaffen > bie, ob»e |te fcmtBerfianbe nn;ä$än^

fftb gerocfen »Ären t; ;>titW#cb>finnen mir bnr# Er*

fenntnuTe unfer 3n>erft>crinig*n ibergrißern;/ »nb
foidie Eifenntmffe jö haben ifl unfern» Me»
iniereffanr. ’ -• s'it!&ßK*»S v;ä * A .;;«Jju. i.

i ••: cb i »-,-*»»:$* ‘V..-., : -

<t Cr; . '.'j .•’f® .

;; | r
, Sfnfciau^ng ijnö begriff. #T«t> bie 33efTanbf!ucfe

ber Erfenntjvg. E# fann bc« 2iuf$auimg bie

^eüigfeit fielen, bie nitfjig tft »enn bcr^ßer/

tfanb betfimntte, flnre begriffe ouffinben foll, fti*

nen ©egenfTanb benfen gu.fijinen ; biefer Ernennt»

ni0 n>irb eine £!unfc!f)etf anbängen. Siber eine/

liner Erfenr.fnijj »an^angenb? ^unfefieit famt

auch au$ einem anbern. @runbc, baljcr nämlid*

entfielen , baß ber begriff uer&er, bot- biefer feinet

2fmvenbung, unbefiimmt und bunfel fid) im SBer#

flande befindet. £)ie Entfernung btr einen unb’

ber anbern JDunfelfieit «webt unfere Erfenntmfi

tjjgr^i unb um> wbeben..pe
;

4Uf
(
|)if!U.tf‘fb en Sr»

£emmii|;
, u>enn «>tr unö aueb beejenigej», an der

Sl.nfcbauung bewußt »erben / »aö uufer bcutltc&t

begriff emfjdlt. .
>

• lf1
,*

fi 31 ffe baß in unferm begriff enthaftet! tfi> too*

bnrtfc »ir ein geroiifed £)in0 , ober eint ßetoijfe
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>

Glnffe ton D&jecfen benFen^ Hi fltib biefot ^fttcjen

»cf etrt I irf>e ®efljtnmungen (*wt3p««l»*) ; nab

»ic getttfren Dingen beplegen, nicht n>etf n?tr e*

f$on in ibreni&cgriff benfen, foofeern fofern unfr

»eil mir biefeuDrnge burtb biefen begriff benfeti*

bab finb tjigeiifcbaften ( Aunbut? ) bieftr Dinge.-

Dafern ein Attribut auebanbern Dingen, bie nidjf;

burd) biefen begriff gebaut werben
, iufömmt,fp

ig baffelbe ein nt < i n e i 9tmibut ein eigen*

fbümlitfeeb 2ltt ribut-ijl borbaHben.^itenn eb

feinem anbern Dinge* bui unter biefem begrifft

triebt fiel)t, fcepgelegt werben fann. ©eilimmungen*

.feie ejiiei* £Hng,e;iu?otn«»en, ob fa glenfe mcbc in -

feinem ^Begriffe gebaut, »erben,; »bin, gneb flifbfc

aub bem ©runbe jufommen, weil eb bureb biefen

SBegriff gebaut wirb, beigen «ufierroefent liebe,

«ueb | u fAl li g e $$fM.mm u n&e *m Öiuc(r f$n*

nen unter ben ©«(feramungen eineb Dingeb foltb«

Dorbanben fepn, öle, unralb 93e«b(iltflifft .beb Din*

geb jt* anber» Dingen , :,r( äufere ^efb^tuijFe)

feenfbar fmfe. .Die analpt ifibe i DetKlicbfejf

«nunee: örfennti#; uiäcbtf , jtenmnein begriff,

unter welchen meine @rfenntng. einen ©egenftanb

(teilt, an Slgrbeit unb Deutliebfcit $ummmt ; in*

feem icb ober in neuen Gegriffen beb ©egenganbeb

meinet ®rfenutuig fortfefemte, fo maebft bie fpn*

t b

«

1 1 f cb e Dentlicbfeit meiner (Erfenntnig. „ ,
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*’•' >"•' ' 57.
'

7‘ 'V; y 'r

v
* f&enn unter bem 25egriff/ unter bei» ein tlr»

f^eif einen ©egehflanb ftcüt / biefer ©egenffanb*

Ifeirflteb flft)t, fo ift Diefeö Urteil falfcb iff

ba$ Urt^eil , wenn Der ©egenflanb unter bem SB«*

griffe niebt (Ief)t / unter melden bäS Urtbeii tf)i»

fubfumirt. SRun i(? bie 2tnfd>miung ba$ Seroufit*

ffepn &e£ ©egenfinnbeS. ©te 2lnfd)auung ntufj alf#

bem begriffe entfpreebert/ unter Den mir fubfutni*

ren, toeira DiefeS Urti>eif toa&r feon foö. @inb

«>tr un$ biefer Safanfmentfiramang ber 2infd)auu»g

ntit bem begriff, unter ben »ir fubfumiren beroufit,

fo fyat btefeö Urtbeit 2BAf>r^cit , unb mir felbff

ben bie ©erotö&eit beffelben. ; ,

•

* 3e mehr icfc öon einem ©egenffanbe, ober ti*

Iler (Stoffe oon Singen , bie ein gemiffer begriff

§üfammenfjält, ii>ei§, um fo grbßer tfl ber Umfang

meiner grfenntnif. Sa* ©egentbeii oon bergt*

fenntnif tft bil Ünmiffenbeit; ba$ 2Biberfpiei ber*

feibett tfl ber ^rrtbum. €D?an fdttrt auf gemein«

©eife, unb man fann «udb auf feUntififcb«

©etfe nntotlfenb fetjn. SiefcieniififcbeUmoiffetd

beit» f«$t üßifiVnfcbaft , unb öft t>iel ©iffenfc&a#

»erauö ^t&etW, »eib Die begriffe, unter toelcbe einen

©egenjUnb fu flefleu*/ mir noch ®ebenfen babett/
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erf? burcb Sffiiffenfchaft i>or6ci*eif€f »erben muffen;

tljeilö weil SSBiffenfcbaft un$ non Den ©rünDen

fiber$eugt, warum wir etmaö nicht wiffen fönnen,

SBer Die Sßiffenfcbaft nicht har, Die er haben fallre*

ift 3'gn orant; wer eine 2Biffcnfcbafr ju haben

üorgiebt, Die er nicht bat, if! 3 bißt, 2Ba$ wir

nicht wiffen fbnnen, DaS ge()t über unfern (log»

fefeen) .£ori$6nt. 5Jiele6 mag ftd) auf anferm £o*

fronte beftnben, Darf wir noch nicht wiffen/ weif

torr unfern £orijont noch nicht genug erweitert

haben. Stuf er unferm ^orijonte liegt baöfenigt,

wa$ wir nicht wiffen, weil wir glauben, ei nicht

wiffen $u Dürfen. 2luch in logifther £inf?cht i)l

jwifc&en Dem wahren unb £ori*

ibnt, in Slnfehnng mancher (frfennfniffe wöbr&fc

tinterfcheihen. 9J?än mujt (Ich feinen #ori$ont be«

ilimmen. (rine Uniöerfalencpclopäbie ‘Dir SBiffeii#

fchaften ff! als Der £ori$ont bei menfc&licben ©i*

fcnntnißbermSgenS änjufebeif; fe ift nühlcd), u«iW ©teile befeußf ju werben, Die nnfrre SBiffen#

im Spfleme menfchlicher grfenntniffe ein«

nimmt. "
:

‘

•
'•

’ *
• \ r.:i;

'

' 59.

(ftne grfenntnif fann Dem SJerfrattDe Dienet»,

ihm SBahrhetfen $n$ufabren, Die ihm ohne fte urt«

jugüngiieh gewefen wiren. 53ie ©eobaebfung Der

^lecfen in Der $onne, bep aller ^eranberlichfeif



berfcfben/. ihrer S&emegung auf ber ^fottttetifcßetß«

unb t>er ?tnicn bte jte $u uerfchtebenen 3eiten bt»

fcbretben, (>at Die 2ith*ononue in (?taub gefegt, no»

toer Quotation ber @oune , ber 3?it ö*c fie bajo

trauet / unb besage ihrer 94cJ>fc unb ihreö aiequgi

tacS fich $u» überzeugen. gine folcbe grfenntniß

hetgt eine fruchtbare grfenntnig ; unb fruchtbar ig

fcaö Talent, baö feine ^enntniffe fa $u brauche»

»errnag. SÄan nennt Denjenigen einen gmpir i?

fer, ber biefen gebrauch t>an feinen Sernitniffen

}u machen/ nicht cenu&genb iji.
,

i;nu: ;

•'
.

*• v :•

. - „
.

' 6q.
1;: i » Mv' -:t \

<
.

•*:

<i ©er 3&rff«nM«re?nt mit ftern 35egehrung$*

«ermügen, ,ifi ba$ groetfoermägen im SBenfchen;

her ®enf<$ begehrt unter gegriffen. 3nbem mir

nnfere^rfenutnijTe ertueitern, uergrßßern mirunfer

#mecf»ermögen , unfer «Oermbgen gmeefe ju hahen

mnb unfer ©ermbgen- ihrer theilhaftig $u merben.

.ßlber in mijfenfcbaftMcbeit $ortfchri«rn fühlt auch

.her 2Be?fd) fein« ®eijtigfeit, unb baejenigein ihm/

bad ihn über bie blof tljtmfche SRafur erhebt, gp

fängt an , SBiffenfcbaften um ihrer felbfr mtüen ju

lieben. . Spbrteft>i>h‘«/ SBathematif/ SRaturmifTem

haften r @efchichte befchäftigen ihn fw bafj biefe

,Senntniffe ihn? an unb für fich/ tatereffiren j unb

.biefed 3ntereßt erhält fich hufch heu ©ebanfeit/

/
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ber immer Rarer mirb, >unb f!c$ tßm immer

fiarfer aufbrtngf, non einer Seftimmung be$ ®?eni

(eben für eine anbere Orbnuug ber Dinge, alg e4

tot SRatur ifln SQBer e$ in SBifTenfrfjaften mit $?lei»

iiigfeiten f>a(t, aug wejt&er QSefcbäftigrang für ba$

©eruhl ber 2Bnrbe beg SÄenfcben nicbtg hwaufr

fommt, ben nennt man einen gebauten. •>:

.v.\ ~
•; j ;

' ;

5 S j; ? il.’ii
1

:'i.

•r * •• •

•. 7 * ..• > * ; . ; .; :

gunfte Qltt^eüung V -.1

fr bet Seljte «ob ber Utt&eilglraft, • ;ft

•
; ' ,

SBie bie Watut fid) ju unfernt aSerflntibe »erBalt.
n

/

6r> i ..

•

‘ tlnfer 2?emugtfei>n ber Dinge ifi an gormeit

«xtiferö SrfenntnifoermSgeng gebunben ? bie @e»

genfldnbe nnferer grfeitntnifie, b. f>. nlle Sßatur»

Dinge fielen alfo notbroenbig unter biefen gormeit

iinferg erfenntniGnermögeng, inbem mir nicht an»

Derd alg in biefen gönnen und berfelben bernußt

fegn fSnnen. 216er eg giebr noch eine anbere Se<

fc&nffenbeit ber SRatur mit ihren Objetten, bie un»

ferm 9Berfianbe ungemein j’ufjmd)t , ob mir gleich

jene SRotijmenbigfeit auf biefe 25efc6offeitf>eit nicht

amven&en fonnen» Die 9laCur in ihren brep 3iei»

/
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efcen ße&fuoferm ©erßanbe fpecißcirt ba; unfee

IBerfianb beßnbet ßcf> nun tm ©tanbe il>re ©egen#

flänbe clafßßciren :.$u f6nnen.< -Diefe Befc&affen«

()eit an ben fRaturbingen iß e$, bie unfern» 33en

fianbe jufagnunb ba biefe SRaCurbefc&ajfenheft un*

al$ eine 3af<S(ligfeit erfc&eint, fo nimmt ße ber

sOerßanö'Orld eine gmerfmäfügfelf auf. @ie heißt

bie formale 5 «> e cf uuifj igfeit ber SRatur.

S 62. " ~~

2l6er audj eine materiale Smecf m50tg#

feit iß an ber Sftatur titelt ju:
oerftnnen. 2ß/r

ßnben ein unermeßlich grof}e$ ©ebiet oon SDingen,

an melcfcen eine SKannigfaltigfeit unb $C?enge bon

©tnric&tungen borhanben iß, bie jur &rbaltunq bei

S)ingeg unb gortpßanjung feinet ©efc&Iecbrä fo

geeignet ßnb, baß unfer 3Jerßanb in bem Slnblicfe

biefer SDinge unb in ihrer Betrachtung, fleh ge#

brungen finbet, an einen 93erßanb $u benfen, bet

biefe ©inriebtungen beabßcbtigte, unb beffen SSBerf

ße finb. Sh«»'« unb ^ßanjen ßnb biefe «Ratur*

mefen ; unb biefe Smecfmä&igfeit an biefen Object

fen iß eine innere materiale gwecfmdßige

feit ber SRatur. 3n biefem Begriff beßeljt bie

örganifation biefer Sßaturbinge.

•“
* .

63.

3fnbein mir biefe 3n>ecfm<j(iigfeit an biefen SDtn#

gen gani bemährt finben, unb nun auch ßnben,

/

[
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'

' baßf maß bie <Pßanjen betrifft, biefe Dinge, ohne

baß grbe, 2Baffer, ¥uft, Riefet, SäSärnte ba mären,

nicht ejriftiren fönnten, fo muffen wir nun , auch

biefen Dingen eine 3wecfmäßigfeit jnfehreiben;

ibiefe 3n>ecfmA§t3fctt wirb alfo eine 'äußere rna*

«tertole 3n>ecfmäßigf eit ber Statur fep«.

»Der «Oerfionö öer haben wollte, baß <}5ßan$en unb

$bi«r« fepn feilten, mußte auch ba$ Dafepn t>oit

jenen Dingen haben wollen; weil offne bie lefrten,

•fßflanjen unb tbiere nicht ba fepn fönnen. Stau

aber fömmt unferm SOerßanbe febr natürlich bie

Stage : ,wo$u ßnb bie ^ßanjen ba? 2Bi r fehen,

baß ße ben Jbieren $ur Nahrung unb tur 6rb«t«

fung bienen; unb febreiben baher außer ber inner«/

dach biefe äußere 3wecfmäßigfeit ben ipßanjen- $tt.

25ep ben ^^>terett fömmt untf biefelbe grage mieber.

ilnb bie Statur beantwortet ße auf gan$ gleiche

SBeife ; mir ßnben nämlich, baß ein Sbiergefchlecht

bem anbern jur Stabrung bient. 2Beilt unfere '

Srage noch bep bem unvernünftigen tl)iere, fo giebf

find enblicb bie Statur eine genügenbe 2lntroort, in*

bem ße unß ba$ oernunftige, Staturmefpn vorhälf.

Daö SBegehrungSvermögen beffelben iß ber 3me<fe

felbß, fähig. 3nbem fein «Qerßanb fleh «atfhreftefr

vergrößert ßch fein Sroecfoermögen. 2luö allen

Speichen ber Statur mahlt e$ ßch feine 3*»«cfe. @e#

»iß mirb bie Statur richtig in i^re« 3mecfen autfgc«
/
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frgt ; »enn gefaxt »irb, bag ge mff Atl«n ©ingen

bie fte entölt, für Da$ öernfrnftiße 3iaturwefe«

•ba ifh

;• 64*
. . 4 . : t

fragen »ir enbtidj na<h bem fljergaitbe ben

toir in ©ebanfen (jaben , »enn »ir biefe

'gigfeiten, ber SR.tttir unb ihren Objecten jufeftm#

ben, fo muffen mir utiö gegeben; bag eß unfer ©er^

flanb boeb immer b!o& mit ber SRatur $u tbun bat.

*©o jmecfmÄßig »ir auef) ein folcheö Object finben,

fo ifl eß boeb ftettf ein 5Ratur»efen , unb waö wie

fo baran ftnben unb bemunbern , baö mu§ nnfee

©erjlanb getS a!3 3?atnricirfung anfeben unb bon

fliatururfacheu ablciten. Stönnten mir bie 3?atur

bent SKauuie unb ber Seit mtdj, nn$ fo »eit anf»

beefen , »ie roir »ollten , getg »urben »ir nur

SRaturroirfungcit unb SRatururfacben ; nie aber Den

ffierganb gnben, beit »ir boeb in ©ebanfen haben/

»enn »ir, »ie an organigrten -Ratunrefen, eine

gro§e unb bur<bgÄngige3»ecfbej«ebungr eine eigeut*

liebe 3»ecfetnbeit er&hcfen. f)tefe ißemerfung mttf

bem @ebanfen, baf »ir nur t>on (?rfcbeinunge«

ber Otnge Äenntnig haben ; unb bag bie iSMt ber

3>inge an geb, $»ar ein »on uns unerfanntcä unb

uuerfenubare« aber boeb »ahreö iDafepn tg, bat

grögren Äacbbrucf geben.

Cetbge
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l

Srftf&effnitg

»*» Bet Utfbtiimaft«
:!r *

.

’
* ^ „_

'.

Sßetrtt^ttitid fceu UrHjeile na« »erf«(e&enen ®eft«tfpuhfatt;

65.

;. v* r-

9Bir beuten oft ®inö*ita« btt Staafogie tnit
aitbetn ©Ingen J 6. 0 . wir ileüen p* unter einen
SSegrtff, unter tt>eltfjemn>irffit& fl* nicbt fledert/ ge»
toifTer €t&de idegen, Die fn bi(fern SWflrtff gebubt
tterwh/ und die au« an unferm ©egenpanbe g*/
^a«f werden feilen. 2B*nn biefe ^Beurteilung*
«tt fid) aitfein $älenf (jeröortffut, fo beißt baffelöe
bet 8Bi$i -. Urt frei len Hie bet

'

Sfttategie find die befiimmenben tlrtbeiie
entgegenjufedet». . Sßenn mir Dag sBerbÄItnig @0fr

teg iur Olatur bebenfen/ und babeo bie ©efaöffttt*
heit twfert @rfennfnigeerm$ge«$ überfegen/: f&
toeröen foir iahe; dä§ mir @ettf den Ur<fu*fr der
Ding*/ in Biogen Urtljeif*u4iä« der Analogie j*
üenfen Wb Pud. SDfe ©ata }a Hefen »enö^efe
lungeti fttgen in atiferer nforafif«en äBfflf*nSnatü£

und in unferai fcerpande , und in der $of§* wird
p« eine @elegen$eit geben, di* ©rände jtt diefeit

Urteilen aufjufidren»
.* *• .. .

&
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SBemt mir ©egenfhttb/ fcett mir 6urc&

einen begriff galten / unter einen ^Begriff (Men,

6er in jenem niete enthalten ifl, fict ouct Durcf)

feine ttufflärung beffelten finden läßt, fo t)ei&t

diefeg Urtbeii ein^f nntbet iftbeg U re teil.

SDeefcö ift 6em analpeifcten Urtbeii entgegen

$u fe|en, meldjeg einen ©egcnflanb nnter einen

©egriff fubfnmirt * 6er in 6em 23egrijfe enthalten

«fl/ moöurtt 6er ©egenjlanb geteilten mir*. «Oer*

beutlicbte Srfemtfnijj mirb in anatytifcben Ui»

Jfecften; erweiterte SrfenntiwMt* f9«t&etif<btt

JlrtbeUen «uggefprwbe«. '
; t.i

tot • •>. r : ‘ a • >

(ginUrt&ftf ift ein Urtteif.« pri<>ri, wenn

«Kr »on feiner S$a&r&eit ® pr»«** tyerjeugt flnb?

«lebt die @rf<tbrang uni 6iefe Ueterjeugung, fo ifc

diefeg Urtbeii/ ein Urtbeii * posterior«. ®in

Urtbeii fann objectiö * priori nnb i(l bocb

fabjecttt» bloß • posteriori oortanben. 5töe analp*

lifeten Urtbeilefwb Urtbeile * priori; alle grfab»

runggurtteiie
.
find Urt^eife a posteriori unb fpntb**

fiftb. Stile matbematiftbe» Urtbeii* flnb fpnibetiftb

«nb » priori. Si&er*«(b ubHofo»btf<b«* 3?atb6en#

fen, 6. b» U*b*rlegnng und Deutliche Sluglegung

«nferer «öertfanbegbegriffe ütrrieugt «ng, daß fpn»
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tljetifebe SBabrbetfen a priori, fxi unfermgjer»

ffanöe begaben, bie ni$t roatbewatifcb erfennbar

finö.

68,
•

@teüett mir Die @pf)<5re eines Begriffs unter
einen Begriff, fo fpteüen mir ein- allgemein eg
tlrt&eil augf fubfumlren mir einen unbeflimm*
len $beil 6er &pt)&re eineg ^egriffg unter efnen

begriff/ fo ifi biefeg Urtbeit pä r t ( < a 1 4 r i mirö
ein einzelner ©egenjtonb, ben mir burtb einen Be*
griff baiien, unter einen «Begriff gegellt, f0 beißt

Wefeg Urtbeil ein «injeln eg Urtbeil, Unter
6er Quantität eineg Urteils mirb Dtefe %ßge*
meinbeif, iparticularität unö (iinielnfyeit an bent

Urtbeil berganbert. Wenn ein Urteil a priori
<g,

fo ig ein ©emugtfeyn feiner Mgemeinbeit möglich;
©arbeiten öfc auf Erfahrung beruhen , biefe Ur*

- tbeile aig allgemeine aufjünebmen , tnbgen mir

i
jmar ©ft beretbfigt fepn ; aber ein ©emuftfepn ihrer

»agemeinbeif, bag nermag biefe gtfenntnißquefle

nitbt ja geben.
' ' r

' 6g.
*
fc

:

•Die @ubfumtton eineg ©egenßanöeg unter eU
nen «Begriff ig ein bejabenbeg Urteil im \

®erbältnig ja bent Urtbeil, bag bcnfelben (Segen*

franb unter Die 9lngfcblie§ung biefeg ©egriffg gellt
t‘

melcbeg lebte Urtbeil biefer <£tugegenfepung wegen

'$3
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ein>grneineii$:*g Urt&eM beigf. SJber bie

SSejubung unb Verneinung fnnn , aud» in abfoluter

©ebeutung gemeint merben. Unfere Ueberjeugung,

tag Die Seit ber ©Inge .an. gcb, unb ©ett, für uu*

fer 6rfernitni#t>untSgen unerreichbare Objecte gnö/

fprtcbt öle abfolufe Verneinung aller erfennba*

ren ü?ealitüten , von liefen Objecten aui. Unb

toenn toir gleich unö veranlagt gnben> ©oft als

baS ens rcalissimum $n benfen, fo flttb bie 9te«li*

täten bie »tr biefem SBefen belegen bürfett, boc&

Möge Slnalogteen mit ber vernünftigen Slafur, foie

tuir fie fcn uns felbg gnbem ©ie ©ejabufig unb

Verneinung eineg Urtbeilg ifi feine Üuaütd^
• ... . \ ,

l\ . «v
' - Ä

?<*
. * . «

• . . •
• •

2Benn twr beit burcb einen ©egriff gealterte»

©egenganb, unter einen j»et)ten ©egriff gellen, fo

beißt biefeSUrtljeil ein categortfcbeä Urtljeil*

(Ein categorifdjeö Urtbeil mag eine ^Quantität unb

Üualität nach obiger ©ebenfung haben ; unb t$

ivirb übrigens feinen ©egenganb biog nach ber

Sinologie mit anbern Objecten benfen, ober ein be»

giminenbeS Urtbeil fepn; e$ n>trb analtjtifcb ober

fvntbetifcbi a priori »Der a posteriori fe0Hi <?üb*

jectbegrtff unb iprübicatbegriff gnb bie in tiefem

Urtbeil vorbanbenen ©egrijfe. Unter ber copult

biefetf UrtbeilS wirb bie urtbeilente gunction ju
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»erflehen fetjn. ®a$ aber af$ 0u6Jecf nicht tfof

fo gcbacht wirb, fonbern fo rjrifitrt, ba$ ifi ©ab*
ffanj

j

wa$ al$ IJJrdbicat nicht 6!of gebaut wirb,

fonber» fo ejrtfltr( öa$ (ft bgtf Slccibenj ber

0tthjtoitj.
‘

• '• "•;• - r ’ü

fi. '
• ./•

©erben jmen Urtheile unter baö *8erhdlfni#

Don ©runb jur golge gepellt, fo heißt biefeö Ur»

tfoitein hhPothetifchet? tlrtheil (2Benn bat*

(Barometer tief fallt, fo erhalten wir ßarmifcheS

©etter). 3« unterfcheiben ifi ber €rfenntniß»

grunb unb bie Srfenntniffolge be# hDPOthttifc&e»

Urthritf, Dom 9Jealgrunbe (ber causa) unb ber

(Xeqlfolge (causaeum). ^ppotheftfehe Urtheile

»erben alfo borhanben fepn fdnnen, bie biefeS le$te

©erhdltniß feineöwegeS auäfprechen. 9ltlgemeine

/tategotifche tlrtheile werben auch unter hhPPthttf*

fcher gortu fleh porflellen lajfe».

7V >• ; v .1

SDa5 bidjuneftte Urfheif fuhfumirt u»
fer baö (Oerlfaltniß tton wechfelfeitiger SluÄfchfit»

fiung gewiffer ©egtiffe »on bet» ©egenflanbe, »n&

fletlt bah<r auch ben ©egenflanb unter ba$ 93er>

hdltniß t>on wechfelfeitiger Seffimmung burth bief«

©egriffe. ©aö aber al$ wechfelfeitige fBeßinunung

ejrifiirt, inbem tß wechfelfeittg ©rwob’unb golge
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»|t, ba« &ei£t: »ct&felfeitiger pfcpfift&er ginfluf,

«Der gommercium, *
,

* • v / <
1

1 73* *»

gin Urfbeil »irb ein categoriftM , ein bppo*

tbetifcbeg , ein bibjunctiueö Urtbeil genannt, inbern

man Die oorgeftellten Dte I at tonen feiner &e»

griffe im 2iuge b«t

;

nnb man nennt Mer «6e»i

tiefe jßejiebungen, .bie ÜXelaftpti ber Urteile»

5)a$ SOerflanbetfprintip be$ categorift&e« UrtfoeiW

ifi : £ein ©egenflanb fann unter ^Begriffe gefteüt

»erben, Die fic& einanber auf^eben * bag principium

coutrsdictionis. ‘über ba$ Dtealprincip für ba$

?3er()ältnip ber 6ubfian* $u ihren 2l(cibfitjen, W:

Sffiaö a»$* 0ubftanj ejciflirt ,
erfüllt einen Staunt

unb i(l beharrlich ; ihre Slccibenjen »ecbfeln. £5a$

S3erftanbe$princip für bbPbtbetifebe Urtfjeile ift

;

ein 93erl)ültnifi eines grfenntnifgrunbeS ja feiner

grfenntnijjfolge fann nur unter ber SJorausfefcung

torbanben fepn, ba§ biefer 0runb ein jtireicbtn*

ber 0 r u n b i fl. 21ber ba$ SKealprincip für ba$

©erMltni# berUrfacbe $ur SBirfung i(t: jebe 0e#

gebenbitt bat ihre Urfac&e, worauf nach aKgemei'

«er Siegel bie ®egebenb«it erfolgt, gnbli<b i(l baf

SÖerftanbeöprineip für biSjunctioe Urteile; SRitr

«nter-bep ©orgu$fe&i»jrg einer boflfiünbigen toecbfel»

fettige« 21u£fcbli«fung gewiffer begriffe, iit efn

bi$$ncjifcfö Ur;b.eif. fH.f bitte S5egriffe ppfb«flb«»*'
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216er baß dieatpriaeip für baß Commercium 6er

<£u6flrtnjeit fpric^C ben wechfeifeitigen burcbgdngi«

ö«n ginflu# 5er ©ubflanjen au«/ fofern fte al£ ja»

flieichfepenb »angenommen »erben. z

SBirb enbfüh bie ©öfftgfeifeineS Uriljetto er»

wogen, fo 6eift biefeS, feine äftobalität er»5»

gen. (Ein Urtbetl fann wahr fepn; bann tfr *6

tin p r 0 6 1 e m a 1

1

f <h c * Urteil. ffiBfrb bie

SBahrheit eines Urtheild behauptet ; bann nennt

man eö ein affertorifcheS Urtheil, SBilf

man bie Unmäglichfeit btß ©egentheiiS be$ Ur»

tbeilß, baßifl, bie Unmäglichfeit, ba§ eß ttic6t

»abr wäre behaupten , bann nennt man e$ ein

«pobictifc&eS Unheil. Diefef »nfiebt 5er

Urtbetle correfponbirt, bie »nfiebt ber Dinge feibfo

unter welcher wir einem Dinge blo§ mögliches Da«

fepn , ober SBfrflicbfeit , b. i. Dafepu , SKeafität,

ober nofb»enbige$ Dafepn, 3*otb»enbigfeit ju»

fd>reiben. ' •
•

. . . \

75 .

(Ein tlrtfjeif iff au$ Urteilen jufammengefebt,

»enn fi<b mehre ürtheife angeben laflen, bie barin

enthalten jtnb, nnb biefe Ure^etfe ben einanber

nicht abhängen. SDaS unb welches in' categorf»

f<hen bejaheoben Urthoi«n. bie 6nbjecte$ baS nnb
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in biefen tlrtljeüen bte $r$bicätr oerbinbets

fcaö weber, nocfe »oburcfc in eerneinenben Ur*

(Reifen bie ©ubject * unb *JSr5feieat# begriffe jufatn*

wen gefaßt merben, j6ejetc^nct feie gufaroniengefe{ft*

feeit categoeifcfeer Urtfeeiie,

• •
_

J ' l»S ' •

3fn febpotfatififatt Urteilen Sejeü&uet baS

O b e r int Antecedens, fea$ u n b tnt Consequens feie

3ufauunenfefeung. 2Benn ba$ consequens ein ober

entfeäit , fo ift ba£ Urtfeeii um beStotUen nidjt jti»

fämmengefe|t ; ein foftfeeö Urtfeetf Ijeifjt ein fefepo*

tb«tif$*fei$junctibe$ tfrtfeeft«

Sfucfe bi$Junctiee Urtfjetfe Finnen auf jfrtefacbe

SBeife jufammengefefet fet>n ; ein folcfeeS Urtfeeil faßt

entioeber bie ©egenfidnbe eineö ^Begriffes unter new

fcfriebenen (Bejicfalpuncten öor; ober ti fledt unter

einerlei) ©eficfetgpunct , b. i. nnefe einerlei) (Jin*

tfeei(mig$grunfee berfefeiebene ©e$enß4nfee fepr>

-
.

>
'

,

78,

$?an nennt btejenige 3ufdmmenfe()ung feer

Urtfeeile eine berfaefte , b|e in ber ©prac&e , fofern

öiefe, foiefee 9Iebotfeeile feat; melcfee bie ^ufqnimenfe»

#ung 6e*eic$»wi/ t^rett ©nwfe IDton retfeneU»

. • <

\

Digitized by Google



— 57 —
/ N

folgen Urfljeifen feie 21u$naf)niefäbe, (mir @oft ift

oflroifienb); Me 2luSfc&lie§ungöfä§e (biefer

Sftenfcbftielt nnrnic&t); bie (EinfcbränfungS*

f ä$e. (3iur menn Du fleißig bift, wirft bu gefcf>itft

werben)* bie SJergleic&ungSurt&eüe (©iefer

©?enfcf) ^ot mefjr @lücf all SBerftanb.); bie wie#

berbolenben U rt ^ eile (ber Serrig «IS $&ai&

f«rm ni$t geflraft werben).

* * • • ? i

/

*
- - ' * 1 J " H 1

,
i .1 •

„ » ;
•

' •'

f.
*

Siebente SCbtbeünng ,Y

bet «e&ce »on ber Urtbeilttpaft

fDcft bet (ogifdjen SQcrwan&tfdjiifit bet Uitbeite.

f9.

£ogifdj*»erw<inbt beiden $wei> tlrt&etfe, wenn

bie Sföaterie* (b. b. bie SSegrijfe ) be£ einen Ur»

tbeild, aw& bie «Waferie beS $wet)ten Urt&eilS ift,

«nb bl oft wa$ jur $otm ber Urteile geirrt, in

biefen Urteilen twfc&ieben ift. 5ur gortn des

categorifeben Urt&eil$ geirrt bie Quantität, die

Qualität beß Urteil* «nb ba$ «Berbältnift feines

©ubject* |um sjJräbical, welker »on ben jwep SS«/

griffen beö tlrtf)eil$, ber ©ubject&egriflf, welcher

ber §Mbiwtbegrif ift» $tr 9w«cf ber gtyrfttffun*
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bef iogifcben «Öerroödbtfcbaft unter UttheHetrlß

bfcfer: *u erfcitnen, rote ßch öerroanbte Urteile

ewanöer be|ltmmen.

80.

©arßeUung btefer «Öer^Itniffe tut#

ter catcgortfcben Urtheilen, bie einer#

lep JJKüteric enthalten, bte ober f

»

•CJtttftcbt ber Quantität, ber Qualität,
unb bed vBerbältniffed bed ©ubjectbe#
griff* j u ui ißräbicatbegriff berfchiebeit

fepn tnägen.

Süerfchteben ffinnen fofche Urt&etfe fepn

-• I. ©er Quantität jiach.

1. 91He A ßnb B ; einige a ßnb B.

2. Sein A iß B; einige A ftnb nicht B.

M £>er Qualität nach.

3. Me a ßnb Bj Sein A iß B.

4. Einige a ßnb B; einige a ftnb nicht B,

HU Der Relation nach*

5. Me A ßnb B; nfle B ßnb A„ .

,6, Sein a iß B; Sein B iß a,

7. einige a ßnb Bj einige B ßnb A,

8. einige A ßnb nicht B; einige B ßnb nicht a.

iv. SDe r Quantität nub Qaali#

c. tät mit,

9. ..Ml A ßnb ß» einige A ßnb nicht ß.

I«, Sei*A iß ß i , einige a ßnb B»
:

. ,
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u : V. ©er Quantität unb «Sela*

tton nac&.
/ /

ji» 2JHc A ftrib B ; einige B finb A. v

13. Sein A ifl ß r einige B finb nic&t A,

VI. Der Qualität unb 9Iela*

tibn nat&.- 5

J 3 - 21«e A finb Bj Sein li ifl A. „

14. Einige A finb B; einige B finb nrdft A»

'

Vii. ©er Quantität, Qualität

unb SKelation na$. >
15 . 3töc A finb B; einige B finb niefot A.

16. Sein A ift B ; einige B finb A.

Y . / • 8f.

< SDt> formen n. i «nb 2 fieflen bie <55u6alfeiv

natibn ber Urteile Por. Die allgemeinen Urt&eile

befiitmnen bie partikulären Urtbeile ; aber bott ben

particulären Urteilen, tarn» nic^t auf bie ailge«

meinen gefdjloflen »erben.

•
'! ‘

> 82 .
' -

Die ©erfc&ieben&eit ber Qualität an $n>ep Ur» 1

tbeüen turn einerlei; SDfaterie , in freieren bie @ub#

fect» unb ^räbieatbegriffe in gicif&en ©er&ältniflen

flehen, ifl bie Opposition ber Urf heile. ©iefe

Urteile fännen nun fepn, erfienö bon einerlep

Quantität; j»epten$ bou'berfcfciebener Quantität.

Dir formen 3+ 4 unb 9, 10 (teilen bie Qppbfitio-

»?en ber Urteile por. 6inb bepbe UrtbeUr allge»
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mein ri. 3/ fo. f>ei§en ffe <3*genfd§e (judicia con-

tr^ria) ; finb fic bepbe ^qrticuidr «. 4 fo beifielt

£Rebcnfd$e (judici* subconnraria); jff bad eine aö«

gemein, ba3 gmepfe particufär n. 9 und 10 fo

beiden fte töiberfprecfcenbe (judicia coniradic-

tona.) (Stegenfdbe fSnnen jugleicb roabr, m§i
ober jugleicb folfc^ fe^n;. Siebente firnien bepbe

jugldcb it>af>r / unb nicht jugleieb faiftb fepn ; non

toifeerfpi'ccbcttbcti @d^cn ifi notbn>enbigern>eife be*

eine icabr unb öer anbere.falfcb.

v
1

*A 2.V‘?
**

* * v:

.... 83,

(5in Url&eii mtrb untgeivanbf, »etiit beffett @ub
jectbegriff *um «präbicatbegriff, unb fein gJribitat*

begriff jtrni ©ubjmbegriff gemacht roirb; unb bitfe

Umtocnbung beißt eine reine, utt'öerdn bertf

Umroenbiing (conversia simplex) wenn bie Qnanti*

tat unb Qualität befi Urtbeiiä ungeinbert gelaffe»

wirb; änbert man bgbep biefe, fo tfl fic bie ber*

änberte flmmenbung (convrrsio per accidcns).

3n ben formen 5, 6, 7, 8 ifl bie conv»r*i© Sim-

plex; in ben gormen 11, ia, 13, 14,15, *6 bie con-

rersip per neeigens borgefießU. 0 • 1 « •*

, . , . 3 , r :
* 1 '

.

,v

"* — •!»***.
1 'i ' j

"* ' - * '
' f*

. .SDlan bebiettt fftb beß ftu^briidd : ein Urtier!

lAßc fitb «mtoeabe«, tpem? man *>on feiner QUltw
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fett, afof Me 23d§r&eit be$ tmtgeßtattbfen f*ape$

- fcfeltefjen frtittt. • '•
»

•
'

•
„

SUfgemeint 6e|at>enbe tlrtljeüt unb particntär

tjerneinettbe Urt&eife taffen fl$ mtpt umioenblth

2iflgetnein oeinetnenDe unb parttculär bejä*

ffeitbe Urtljeife (affen f«eb uituoenben.; . l ; * n ? ;>

SDer allgemein be/a&cnbe 60$ Idf»t fl# per

accidens umipcnöen. , ,i.

~

®a baP aßgemein brrneinenbe Urt&eif fl# pure

inmoenben fäfjt# f» ldj?t ft# auch per accidcn#

um»enöerti .

<• -- . :

SDaS allgemein beja&ertbe Urt&eil unbba« aß»

ßemeitt «erneinertbe iimgewatiöte Urtpetl fielen tut

«Oer&dftmfj contrdrer ®ä$e §u einanber.

©a$ parficuldr bejapenbe tfrt&eil uhb ba$ par#

titnldr berneinenbe umgctoartbte Urteil, flnb int

«ötrpdltnifl Port 9*e6enfäpen. : ‘f v ;

@ilt bad oflgemetn befaffenbe Urteil, fo tdfjt

tiicpt auf ba$ parfteuldr berneinenbe trotgei

»anbte Urtbeil fcbüefien. . .

SDaif allgemein bernetrienbe Urtbeil tinb baß

pärticuldre bejabeube untgetoanbte tlrtf>e«( ftnb ju

einanber im 3£erf}d(tnt$ »iberfpre#enber ©d$e* 5

-*‘f » — -
. f

•

;

' ' '
- 1 ...

85*
v

^ ÖJen'tt mart beit ©ubjectbegriff eine$ UrfbeilP

iom fprdbicatbegriff, boö ©egentpeil be$ fprä&icntt

V
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begrifft jum @ubjfctbegriff macht, uttb enMich bie

Dualität biefetf Unheil! oeränberf, bann contra«

ponirt tuan btefe! Urteil. SD?an unterfcheibef,

tote bep ber (Eonoerfion ber Urteile , fo bep bet

(Epntrapofition
,

bie reine , unoerftnberte

(Eon t r apofit iott, (cpntrapositio simpler vef

pura) pon ber oeranberten (contraposifio per

accidens). 2Benn*bie Duantität be! Unheil! nicht

gtänbert n>irb, inbem man e! contraponirt , fo ift

btefe (EotJtrapofUion / bie contrapositio simpler

;

toirb bie Duantität geänbert, fo ift fte bie contra-

posidoiper accidens.

s. «Demnach toirb bie reine (Eontrapofition in foU

genben oier formen borjnftetten fepn:

i» Sitte A finb B; Sein «Kidjt -B ift A» ,

». Seift A iftB; 2löe SKicbt-B finb A.

3 . (Einige A finb B ; Einige 3Ücbt-B ftnb nicht A.

4. (finüge A ftnb nicht B; (Einige 3Htbt-B ftnb A.

golgenbe öter Sonnen fiellen bie contrapositio

per accide'ns Oor : . .. * Uj .v

1 . Sitte A ftnb B; (Einige 9iicht-B ftnb nicht A.

a. Sein a ifl B; Einige 3ßicbt~B ftnb A.

3 . (Einige A finb Bj Sein Sfticftt- b ift A.

4 . (Einige a finb nicht Bl SlUe 9iicbt-B ftnb A.

86 .'

®?<tn fagt toie 6ep ber (Eonoerfton, fo mich bep

ber (Eontrapofition , baß fleh ein Unheil contra»

Digitized by Google



>
tH j=-

r

Zentren faffe, um bgmit attjujeigen , l»a§ bag fr

erhaltene 'Urfheil gilt , . ui^ter öci* 'Boraugfe&ung,

M. Wrf^eil gilt »eräug eg entftanben ift.

jDann gellen folgen be »»er Regeln

:

j, ©a$ allgemein bejahenbe Urteil lagt ftcb ,

;•/ . : ; ftmpficiter; folglich auch per acddcill com

M-ij y traponiren. , : x *
»

2. ©ag allgemein »erneiuetibe Urt&eti Idßt flc^

bloß per accidens confraponiren.

3. ©ag particuldr bejahenbe Urtbeil lagt ftc&

. ftmpliciter contraponiren ; itocb »eitü

ger läßt eg ftch pcr.accidens contraptmireu*.

. • 4. ©ag parliculär »erneinenb« Urtbeil Jdft ft#

ftmpliciter; ober Riebt per acadeas contra*

•
. ... : pontrtn. ,.*•

,
• ^ .

* * *

'h . 8z..:::u ;*•$

SDurcb Umftettung beg 93orberfa|eg ,unb beg

Sßacfefa&eg, unb burch SBefänberung Per Quglit dt

tR biefen Urteilen, cr^du man bie 'Ber»anbtf*haft

?en unter bppetbetifcbM Urteilen. goigenbe ^or«

Uten Reden biefe SBerdnberungen »or:

SBeua A ift/ fo ift B.

2. SBenn A ift/ fo ift nicht B.

3» SBenn A nichi: ift/ fo ift B.

4. SBen» A nicht: ift, fo ift nicht B.

5. SBenn B i ft, fo ift A.

6. SBenn B ift, fo ift ni#t A,
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f. Sffiinrt B nicht i(*> fd if* A k

8. SÖenrt B titelt ft )/ fo i(f niebt A*

Die gorm t mit beti 7 folgernden gfebf e6ert fo

tiefe S3erioanbtfcbaften unter bJJNbetifc&en tlrtbeii

len. i ttnb 2; i unb 7 heben (leb einanber auf;

tfe (leben gegen einanber im 2Biöeifprutb. 1 u. 3 t

1 unb 4> 1 unb 5; 1 unb 6 befreien neben ein#

«tiber* &ber »oti i gilt bet ©cblujj «uf 8*
**

33a8 biSjuBctibe Urtbeiltfebf ühtet ber gonifr

Sitte A ftnb entwebet B ober C. SRun bezeichne D

ben begriff , beh bie <&'Htbei!iing$gire&fr B unb C

brfebbtfeit. (Dann gilt b«£ Urtfjeil : Sitte* A (!nb D*

SDie (Jentrapofition biefeö allgemein 6e;af\enöen Ur*

tfjeitö/ giebt bnö tirtbefli Sfein <Kicbt-D ifl Ai

jD^mit’adb folgt aöö beni Urtbeil? Stile A fliiö ent#

toebefc B ober C, baö Urt&eil: 5ffiaö toeber B «0#
£ iff > bAS tfl nicht A. Unb ba ba§ allgemein be#

fabenbe tfrtbetl (leb p** ummenben lAft»

fo ergiebt (leb nu$ eben jenem ötfjunttiw« Urtb*ty

baß Urtbeil : ginigeö ba8 entioeöet B ober C ify

bai tfl A*

t
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Dritte $&jcf}hitt bet logif^ett ©femetttar*

tc^re; von ber Vernunft.
;

;

'

x ; #
•#’ . •>*

\ / y •
, J

1

?
'

.; /,#*».*

t.*,r\ s*;:V

*

:<t
•

’ "

;• v ' ‘ - *
; ; \

* *

©rtfe SUtbeiiung
...h & e r ge^rc i*on ‘ber SJcrnunft. :

<'"•

' 5 , Ü..

• r
*,

* V '
. t f ’t t\* \

’ '5 *

SSetftunft, öl* t>a£ 'iSerniögeit bet ©runbfäee vorgeiTcfff»
V .:

>'.• : ;•<:: tj ; ST . : •
. Kr

; .

ij-.in >> .
..89.

* ) i JL Untere (grfenntnifie: mufien fiel) ftets auf Öttt#

,fc&awtngen bejieCjet?* ^ SBenn t»ir auö öer 9Ttt«

ft&auung öen Segriff^ gewinne»!/ unter welc&en wir

Den @egen|Tanö öer 2tnfd)auung (teilen, auf gleite

ÖBeife auch wol)i &i«fe (Erfenntntg ermcitern, bann

ftnb biefe Äennf ni (fe uttb (grfenntnifFe u n m i 1 t e l •

bare (grfenntmfle. ... ©elittgt ei uni auf Btefem

-Sffiege nif&t / ju (Srfenntmfien ju fommen, fo fantt

<6 uni , noch unter ber aßtrffamfett öer «öer*

uuüfe barait gelingen*. . fofern biefei 9Berm$gett

fprincipitüf ©rnnbfäge (allgemeine 2Da&r»

fetten) uni barreic&t, unö wir nmt nach Otefeit

^rineinien erfetinen (öurd) ©eblufle), wai wir au#

Der Slnfc&auung ju ernennen nie&J.bermoc&ten.

**.* •• * } .. 9.Ö,

1Da$ SÖermSgen aßgemciher (frfennfnijfe tff

iw» öie Vernunft*rh^ie ötefei «öermbgen in uni

(T
\
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(ich offenbart ft>fe eg rottffam i(f, baS Jfl jeht-ftar ja

machen. än-.iBeöfpieien, roenn roir baßen aufmerffarn

ftnb, rote roir un$ eiueg 5U(gemeinen beroußt Serben,

»irb utiö biefeS flar »erben. 2U8 einer allgemeinen

2Baf)rf)eit finb n>ir orig gewiß beg €afceg bewußt,

'baß jroeo ^unctebie?age einer geraben fliirie beftim»

men. 9)ian wirb aber (inbrn, baß biefe Ueberjeti#

gung bpch nicht an.berg alg fo etuffe^t; baß bie (Situ

fciibunggfraft irgenb roojroet; 'JJuncte binfieUt, uitb

bajwifchen eine gerabe£inie legi; bann ifi man

> 'fofoH.4f.ti bi cf ent @inj einen ficß;btg Hilf

gemeinen bewußt. £>aß bie brep SBinfdU»

Triangel jroep rechte Sßitifel auömacben, auch b»

Don entfielt bie Ucberjengung alg oob einer atlqv

meinen aBat)rl)eU nicht anberg, alg baß man fit#

ein SDrfpetf hinffeöl ; burcb ben geometrifcben Q5e#

loeiö bernintmt, baß an biefem iDrepecf -biie

brep 2Bmfei > jroepen rechten gleich ftnb; fobaitu

offenbart |ich gleitherroeife auch b'« $1« ©ermmft,

•in bem tnne werben, beg Stffgemeinen ftim ßtm

$elnen Urtijetlgfrafr famt erflärt werben alb ein

Vermögen ber Qrrfenntntff« heg gtnffffäi

nen im <HUg

e

meinen? Vernunft alg ein <8«r*

mögen ber @rfen«tn iffe beg: SMlgernffnittit

am (£inje(nen. Sec Richter agirt als Urtheilg«

frafr ; ber ©efefcgeber alä.sBernunfc. ©eriptffen* «

fchaftlich« 3lrjt, her feilte &Bifleiif<hafi ja erweuer#
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fuc^t , ifi al$ Vernunft tljärig ; Der 9Ir$t am

ftranfenbett* toirft alS llrt[)etls{raff. 2ßer an Der

toilfenfcbaftlicben SDlecbaniffo arbeitet > Dag er Diefe
?

SSiffenfcbaft ermeitert , \ ifi tbätig als söernnnft;

mer kte 2öt$enfcbaft in tecbnifc&en Verrichtungen

«nroenDet, nürft als UrtljeilSCraft. . .

* “ y: V' . •> 9VJ *' •••'
*

SBijFmfdjaften, Deren ©arbeiten «Sertturtfit#

ft>a&pf)eitea ftnD/ feigen VernunftioifFenfc&aften.

fj/ibiefcn ©arbeiten 1

ifi unfere Vernunft tljätig.

SDiefe Vernunfttbätigfeit fann oft nur, Ueber*

jeugung üon einer allgemeinen ©abt*be«t ftbajfen*

JDiejetiige Vernunfttbätigfeit, melibe junt <&ei

»uStfeijn Der SIMgemei it {> ei t fährt, tbeilt

ftcb in Den matbematifeben Vernunftgebiaucb, unD

tn Den pf)ifofopbifcf>en Vernnnffge6raucb. ©eome»

trifc&e 2ßabrt>ei£en leuchten als allgemeine 2ßaf>r»

beiten, an Den ©arflellungen Der geometrifeben

Begriffe ein. < £iefe »Darfltllungen, unD alles, DaS

Der Sinfc&auung oorgebalten mitb, um an einem foli

eben ®in*etnen ficb non -einer auSgefprocbenen

SBabrbett ,ju überzeugen, nennt man Die <£on»

firuct tonen Der Begriffe. ©er »Ögeinein*

beit .einer geometrifeben S0a(>rt)eit, wirb ftcb Die

Vernunft an biefep reinen fMnfebauungen bewußt,

©er matbematifcbe Vernunftgebraucb confiruirt

feine Begriffe, uttf> nur Daöurcb erreicht er fein

v
<£ a
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*

,
'

* %

92. ' '•
*< i\

SO?rt ©egriffen, bi« mit unferm «Öerflan&e uni

unferer «Bernunft uorbanben finb, b. (>. mit «Oer*

flanbed» unb SSernunftbegriffen befc&äftigt fk& bfe

^tytiofopljie. ©iefe begriffe enthalten trichtd ©ar*

fletlbarcd. ©ie begriffe j. 95. uon @öb(fanj, t)ott

Straft / ooit Urfache, öon 9vecf>t uttb ^flicht ia(fett

(ich in feiner Sinfchaming barlegen, ob fte gteid>

auf ©egen flänbe empirifeber Sinfcbauurtgett berSßer*

flanb fietd anmenbet. (?ben fo »erhält ei fleh mit

t»en Gegriffen »on grepheit, üon einer anbern Welt,

einer »ollfomraenen @taatd»erfa|Tung , »om l)&$*

(len Out, auf »eldje 95egriffe bie «öernunft burch

(ich fei bj! gerätb, ob mir gleich leicht inne »erben,

&ajj biefe ©egriffe auf ©egenjlänbe empirifcher Sin*

fchauung in gar feine SJlnmenbung fommen fonnen*

SRicht confiruirt fonnen biefe ©erflanbed* unb «Oer«

tiunftbegriffe »erben} aber fte fonnen unb muffen -

erörtert »erben. 9Bir muffen barauf merfett,

»ie fie in unferm «Oerflanbed' unb ©ernmiftge*
^

brauch ftcb herborfhun; fie fo und falle machen;

fo »erben »ir fähig fte und dudjuiegen nnb manche

analottfche SBgi)rl)eiten ju »«nehmen, unb »o«

fpnthetifcfeen allgemeinen 233al>r^eiten ihre 3Äögli&*

feit in unfenu iöerjlanöe, ju begreifen.
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©er 9$t(ofQpfrT4e SJernunftgebraucb iff aifo

Pon Oem ntflt&eniaeifchen gan* unterfchieOe»* i 3«
Oer $D?at&emattf (afft ffch auf ^(>tJofop^ifcf)c 2Beife,

nämlich Ourcb Srörierung unO ‘Beröcutüchung iij*

rer begriffe nichtg erfennen; wnö eben fo »enig

Ujjt ff cf) et»a$ Ourcb (£onffrueüon Oer begriffe »ij»

fen , mß Ourcb 2luffiärung unferer 93erffanöegbe*

griffe erfannf »erben fann } eine p()ifofopi)ifchö
a

SD?atf>emarif iff ei« folcbeg Unötng , ale« eg eine

iuaibematifd>e Q3^ilofopt>ie »<5re. Heber !S?atbe«

ruatif fann eg eine fjtyilofopbie geben; Oenn aller»

Oingg iff öiejetiige 'Bernurtftiljatigfeit eine p^ilofo-*

Vbifche, »eiche Oie SDfägiichfeit Oer SDJatbenratify

il)rer 2Babrbet(en nämlich, »ie ffe burc&»eg fpn»

jf>efifcf>e Unreife, unö Urrbeiie a priori ffnö, ju he*

greifen bemüht iff.

, .

• "
*; . . 4 , » ,4 m\ \

94.

> *3on Dem natur»ifienf<haftiichen ©ebief fann

Oie Sßaturgefdjichte jur ^3^tfofopC)ie gar nicht ge»

rechnet »erben, ©i« SBabrheiten Oiefer SBiffen#

fchaft »erben auf Oeni 2Bege Oer Erfahrung gefun*

ben. ©aff ffe aber ein p^ilofop^ifc^e^ ©cnfen per*

aniaffen, Oag iff nicht »entger fiar. ©ie 2Rafur»

j»ecfe ffnö eg, »eiche öiefe >}H)ilofophi« Peraniaffen;

unO je firner tvir nng Oag S?er&äliniff Oer ©inge
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|u unfernt ©erjtanbe gemacht haben , beffo befler

toeiöen jrir biefe(?rfcbeitiuihien an ffaffen; unb befi* <

\ inteieflanter «uirb btefeö ©tubium für uns roerben.

-
'

•

'

-f

95.

Slucb (Fbetnie, ein «oberer 3n>eig ber 3i«tur*

loiffenfchaft f entbnlt bloße (fvfahrungäerfenntmfTe*

JDie ©efefje, nach welchen, SDZaterien bon oerfchiebe*

Her JSrt fnt mit einanber bereinigen, unb ftd> boit

x .eihanber trennen, werben au$ ben (Phänomenen,

alfo Durch Erfahrung abgenommeu. 5lu§er biefer

(Srrfabri’ogtfwiffenfcbaft liegt ber ©ebanfe, ber'Urt

unb S33eife ber chemifchen ©erbinbung ber ?D?atc»

rien. -Diefe (DJäglicbfeit ju enttoicfeln, ba$ «Her#

btngd i(i ein ©efchäft bc6 ^P^üofop^cit,

•

•

'
9-6.

©efctyidjfe ifl, «n ftch betrautet, ganj entfernt

bon afler $>l)ilofopbie. 2lufnahme ber SRac^ric^tef»

bon bern, waä Slnbere erfahren haben, enthält nicht

einmal)! allgemeine Urtbeile, unb betanach fcboif

auS biefem ©runbe feine p^ifoföpf>tf4>e grfenntni§*

aber beffen ungeachtet ifl mit ber @e»

fchichte ber ?9?enfchheit/ ber ©älter unb einzelner

SEenfc&en fo fehvbereinhar, baß ber fl?anie: phi»

fofophiTtbe ©efehtchte eine große unb mär#

bige 93ebeutung erhält, unb bie 23ef)anblung be$

itfchifihll»<h«n ©toffe* auf biefe SBcife, biefeä ©tu»
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bfum jtim befebrenbfien utfb intereflaitfefTen macht,

©rßentf ift eS bie biflorifcbe gritif; toelebe ber

©efcbicbtSförfdjer al$ *pbrtofaPb unb jwar al$ :

' Jogifer übt. SmepfenSr feine Sfenntnig ber

morafifcben 9?atur be$ ftiehfcblicben SBiflenS, bit

er bocb nur «1$ $ßf)tfofopf) haben fann, mirb feiner

Arbeit ben pbiiofopbifcben SSBertb am meifien geben»

9Bie bie Sföcnfcbbeit , tn iljren bielen (£jrempfarett

M auf fo mannigfaltige S5?cifc an ben Sag Iegf>

tag wirb er brauchen/ um feine eigenen flaren^nt/

tuicfelungen ber BBürbe ber menfcblicben ffiatur,

onfebaulieb ja machen; unb fo urienblicb me()r be»

lehren, <il8 eg bie blofe SlufjleOuiig ber ©egeben*

feiten Permag.

in enger ©ebeutmig if! rationelle SRatur*

Ipiffenfcbaft. derjenige S^eil biefer SBijfenfcbaft,

ber au6 ber Erfahrung nichts febüpft, ift matbema»

liftbe @rfenntni0. 2lber biefer ©ebraueb ber SD?a*

tbcrtiatif, ber un$ bie@efe£e berOSeroegung a priori

fennen lehrt, gebt nur unter $öorau$fe$ung per*

beutlidjter©egriffe pon ber Sttaterie überhaupt, ben

Prüften, roobureb fle ejriftirt , ber ©etpegung , ber

jufammengefebten ©etpegung , ber Oflittbeilung ber

©etpegung , ber Oiube , am ftc^erflen pon ©tatten.

SDtefe <pt)Pfft ifl nffn m» p burch 3Raturpbilofopbie

mbglicb unb oorbanben.
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98 . .

:

£>te ÜÄoral als SSJijjenfchaft ijl gattj allein

burch «pf)üofopbic porhanben. 5Die ÖueWe i&ree

,
SBahrheiten ifi Die moralifcbe gjatur be$ menfc&Ii#

c&en SBiflenö. £>ie SKegungen be$ ©emiffenö ffnb

' freptich in jebem SSÄenfehen öorhanben. hiermit

verhält ei ficb/ wie mit b<n Uleujjeruiigen be$ ©er*

fianbetf, ben Obermann bat unb offenbart. Slbec

barum, bag einSRenfch na# ben ©efe^e« be$ 38eiv

.
fianbeö benft, befinbet er fl# noch nicht in ber

SUnntnifj ber ©efefce beS- $Serftnnb«ö. ©o bat

auch jebermann eine moralifc&e SSBiflenSnatur; abtt

barum fcnnt er noch nicht bie ©efe&e biefeS «Oer«

mSgeng, noch nicht bie moralifcheit 3»ecfe/ bie ihre

Sßurjei in biefem ^Jermbgen haben. SKoralphilo*

f»Pbie m»rb ihm ben Pflicht* ©egriff>wr&tutii(hen ;

fie wirb if>m bie htmmlif#e ©timrae in feinem 3n*

nern üernehmlich machen* unb biefe flare ©rfennt*

Hifc fo »ie bie Hoffnung einer anbern 2BeIt, »eiche

ber SMicf auf biefe moralifcbe SInlage ryge' macht/

»erben ihm auch ftraft geben / ber uteralifch gute

©cwifd) ja »erben# roojn biefe Stnlage ihn auf'

forbert. .. .. : •, s

99 .

Eogif, fRaturphifofopbie tittb OTorafpf>itofop^(c

fenb bie brei) ©ebie/e einer immanenten fßbifo*

foph«. 2Bie i|i (£rfenntnifj überhaupt möglich?
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frägt bfc ?ogif; tttib 0e flflrt beit begriff unferd

€rfenntnifit>erni6gend nnc^> allen (Seiten auf. £>te

Äufflärung unferer 93er(tanbed > SÖegriffe, rcoburdji

toir, ©ad als @rfcf>einung ejifiirt, benfen, um btef^

ifl bie 3?aturpbüofopt)ie bemüht. SDen aud beiri

©etutjfcn entfbringenben (pflicfjtbegriff aufjuflärew

tmb bie @efe£e unferd freien QBißcnö ju entroiefefn,

fcad tfl bad Object ber SÄoral^ilefop^'e. Unter«

nimmt ed bie ^bilofop^te, ©tngeifennen ju ©ollen/

bie und nicht gegeben fet>n fbnnen, bie außer bem

©ebtete bed €rfenntm6öerm6gend liegen, bann

tx>trb fte trafeenbent. 5® ill gar brr gemeine

SOerjlanb, fid) Überreben, ton biefer aitbern SBelt

JStennrniffe ju beflfcen, bann tff er aberg Mubifcb.

£>er Aberglaube will ^Begebenheiten nicht ald 02a»

turtoirfungen anfeben; er iß ber ©taube an 2Bun«

ber; bie Urfac&e biefer ^Begebenheiten iß ihm eine

übernatürliche. . ~ „

. loo. .

Aber cd giebt noch eine fcblimmere Söerirrung

ber menfcblicben Vernunft, ald ed ber Aberglaube

ijf. ©iefe iß ber Unglaube. 3n berjenigen

StnfUbt berIBelt unb ihrer grföeinungen, bie fiefc

barauf befebrünft; ©elc&e, bie SRaturald für (ich

beßebenb, unb non einem aujjeriveltlieben ©rtfli&e "

unabhängig mißen null, 6eftcf>t biefe 3>enfart. @ie

binbet unb macht unfere moralifcbe 2Billendnatur
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nnmirffam , ttnb tdöt€f ba$ burtfi brefe borfjanbehr

moralifc&e Sntcreffe. 2lnf eine ©eft ber £>mge art

ficb bic SRatiir $u bejte^eti , wirb ber Vernunft

»otbroenbig, bie flar fteljt, baß SXaum unb 3«t

bloße gönnen be$ (frfenntnißöefni&gen# finb/

»eiche unfer 25eimißtfet>n ber 3)inge bebingen; uitb>

ber baö 5Dafei;n ber 3f?at ur^rvecfe jmeifele'frep i|f r

ton n>d£6m’0e' ober auch öernimmt, baß fie 3ia«

turwirfungen fttib , bie nur auf einen aujjermeUli»

chen sßerßanb, ^liefet auf einen bon ber «Waturbe#

griffenen, ut thr enthaltenen SBerßanb bejogen mt*

•ben ßnneir.

' 5 ;2l6fheilung

7 ber £et)te i>pn bet äSettmoff.

®ie Sehre »on ben «Schlüffen.
,

,

*
* v .

•.
'

> IOI.
; , , >

‘
-

SBir »enben un$ in biefer feh« »teber $n tU

nein ©efebäft ber Urt^eilef raff , mefc^e in einen*

«allgemeinen ein ginjelneg erfennt. $Da$ 2Ufge*

meine aber in biefer ^Betrachtung ifl ein ©runbfafc.

€in©runbfafc, nach bem »ir fließen, ^et@c ein

.Oberfah/ propositio major* 9ßon biefern aßge»
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tnefttett Urtfsetf tt>irb ein $»et)feö Urt^eii üfö fiegrif*

fenerfannt; eö heißt ber Unterfab; propositio

«Dinor. 5Baö btefeö 5»epte Urteil hält/ »irb mm
erfannt, »ie eö i>urd> bic Siegel beö öberfah*ö be*

ftimmt ijf. 5Dtefe fo entfianbene ßrrfenntnijj Ijeifjt

ber ©thlufjfah, bic conclusio. SD?an nennt biefe

©djltffie söerttunftfc&luffe, unb unterfdjeibet

fie bureb biefe ©ejeiebnung »on ben unmittelbaren

©«blaffen/ meli^e bie £ebre ber $öer»anbtfchaft ber

Urtheile $u ernennen gab/ unb »eiche Söerjlan»

beö fehl äffe genannt »erben»

' 4
. . . .

•

'v
*.

'
'

• ,
•

•

v> 102»

©er Oberfab eineö «öernunftfc&lufFeö fann bie

categorifcbe, bppotbetifebe unb biöjunctipe Urtbeilö«

.^form haben, ©iefe ©«hluffe »erben hiernach in

, categorifcbe , (ppotbetiftyc unb biöjunctipe *Ber*

.nunftfebluffe eingekeilt.

103.

©ie Iprffmiffen beö categorifcben Vernunft*

fchluffeö enthalten brei; ©egriffe; fie »erben ter*

mini genannt ,** ben IjJräbicatbegriff rat £>6erfa§e,

feriuinutn niajorcm ; ben @uhject6egriff beö jOberfcu

^eö iermiiiüm medium s unb ben ©ubjectbegrijf beö

tln terfa§eö r tcbttiHuui minorem. SQBcnn ber©ub*

jeetbegriff beö öberfa&eö, ber mit bem ^räbicat»

begriff beö Unterfafceö gleich geltenb fepn fort/ t>ati
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wrfAicbett f<f / oBgfctc^ 6et)be clttfrfet) 23ejet<fr

Hang ^abett f bann, fltib ttirflicb hier termini »ot*

fcanben. Diefer 6c&lu|Hfl unrichtig* unb &eiU eia

4}Jarnlogißmuß. * ' '
‘

•. • > •

',.-i . v* i<> '104. \ < *7‘ v*?': >

. ©a§ ber öberfab allgemein (et)H mu§* aber

bejaljenb unb üerneinenb fenn fann; berllnferfa$

fcejaljenb fey n muß , aber allgemein unb particulÄt

feyn fqnn; unb ba§ enblicb, öer. @cbluffa(j frep*

«eineob itf, men« cß ber Oberfafc ift, particulät

ifl/ roeun eß ber Unterfa&tft (her ^cblujjfab Inh

nach ben fdnvädwn feilen ber ißrämilfen richttn

muß) baß alleß leuc&tet bon felbft ein.
1 • ’ • 1

,*
* * • * •

* l
' ... • r' * * **

v

I 105#

SBtrb mit P ber termiou* major, mit M bet

terminus medius , mit S ber terminus minor be#
, •

• ,
.

äeidjnet, fo icirb baß formelle beß cotegorifc&eit

SÖetnunftfc&luffcß fo außfe&en ; M p

‘
- SP.

SDicfcö gormeöe i(S außjulegen.: t»aß bon ber

(?pl)5re etneß ®cgriffß bejahet roüfc, baß mirb Dort

5lUem .bejahet , baß biefe @frb<Sre begreift (baß dic-

tum dp omni)
j m>n ber Sphäre etneß QSegrijfß

verneinet n>trb/ baß wirb t>on Slüem berneinet/ baß

^efe @Pb4re begreift (baß dictum de nujlo).
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v s- SDflß ducö tiacfc fit weißen Me hre#

^jrmiui M» P.nnb 8 auf eine andere 2Deife> al$ in

ber cMgen §orm ge|Ieflt tfnb, richtig auf ein SP
werbe gefßiofien ruerbett f6ntiett r ba$ wirb ttiair

gleiß für möglich haften , wenn mr^ut an bieder*

Wanbtfßafl ber Urßeiie/ tttib bie 93erfratiDedfc^lü#B

beoft, Me barftadj f)ert>orgel)en. Solche ©ßlfiffc

ttntec <mbe*it (Stelfungett biefer ternjitti tuerbeji gefe

(fti, metitr btefe fo befcbaffenen Unheil« Mirß «Oec*

fianöeöfßläfTe jtß in Unheile .tttit ber gefe#liß«fll

Stellung biefer ^Begriffe umwanbefn lafiin , uitb

nun biefe ^rämiffen ber im J04 üorgefiellten 58»

'

, bingung Mefetf ©chlujjeS entfprechen. Die mögli*

«hen Stellungen ber brei> tcrmini in bfpbctt iprfU

örtflen finb nun folgenbe: •

1. «. iit

MP P M M P p ki
;

S M S M M S M $ '*
»,

s e S p 8 P S P.

SDiefe ©teffongen ber bfet> ternrfni helfen bte ...

guren beö categorifchen <8ernunftfchfoffe$. Die

©ernnnftfrhlüfle unter ber gigur I. »werben reine

«ategorifche SOernunftfßl ä ffe

/

bie in beit

übrigen Figuren werben üermifcbte catego*

»ifche Söernunftfßluffe genannt.
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0
' STfle nidgffcßen ©cblufjacfen nach obigen ?yigu»

ren letcbt ju überfein# bient bie 33ejfid}mmg De#

üuanntdt nnb Qualitdt ber Urtbeüe mit einfache*

Rieben. • bezeichne nun A ein aßgemein &e;w

b*rfbe«7 E eitr aßgemein nerneinenbetf, I ein partt*

«iitair; bejabenbeS, O ein partitulair berneinenbe^

Urtbeil • unb örc0 ö*efer 25ucb(Taben btnfer einanöee

gifebrieben, bejei<t)nen bie breit @d£e' bei catego#

rifeben ^Öemunftfcbluffe^. Statt jteljt teic&t , tag

bie erfle gigur bie .©eblugarten ; AAa, eae,

«II, EIO *babe. • < b Arb - Ar- Aj c Et-Ar -Ent?

dAr-l-I; fEr-I-'O.) v * . *

.7; '--h 'i .

.< i.> ' *
I0®*

©ag in ber jmepfen gigur PM, E fepn muffe/

«nb,SM, A oucbl fepn Finne, tttfrb leiebt gefeben.

©onaicb erhalt biefegigur bie jutet) 6cblu|artei»

EA£, EIO (cEs-Ap-E; fEst-Iu-O).,

‘A
‘

109.
: '

SBenn in ber briften gigttr MP, A ijt, fo fann

MS, A (tueb I feijn. ©ieö gtebt bie ©tblußvuter»

AAI unb All. 3Benn MP, E ifl,..fo fann ebenfaß#

MS, a auch l fet)ri; unb ideS giebt'bie jiuet; ©cbluß*

arten : EAÜ, EIO.» (dAr-Apt-l; dAt-Is-I*

fEI-*Apt-On; f£r-I$-0«}.
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{ ko;; «;' .v 3
5fn Der tierfen gigur iß PM auf E &efcfjr<toft }

MS fann A aucfj I frpn. fiUfo entfielen fo Die

$wep ©cfcfufamn; EAO, Elo (fEs-Ap-Oi
fijEs-Is-On). '

KI.

<gä !<!ßf ficfc notfi tenfen, Daß ©rfjfußarfet»

warf) tiefen f5igur«i* Daturd» m5glt(fc werten, Daß

fcie ^rämifjfen uertaufc&t werten. SKan nennt tiefe

93erfe§ung Der ^rÄmiffen mcratbctis.'i £>aß na#
Der eitlen gigur auf Dem 2ßege Der uietathesi» f«tne

©tfclnßarten erhalten werten fönnen erä>eflef leicht,

ein- fo ju erfcaltenter ©c&luß mü*r«. tiefe gort»

$aten; MS *'••!.; r;,i; an $
v3'* PM . : ..

•

•) f. ;«>.1

*' •-•• ps;t± sp. i i

Äfft mößte Da« gegebene SM = E fepn. 2»fefe#

löörte auf PS = O führen j unt tiefe* fügt ftc$

Hic^r in SP umwenten. . .. *• .• •*

112. i> ,
••'; i o;;t

.
* X *

aDer @d>fuß in Der jwepfen gigur auf Dem
angeteuteten 2Bege warte ftpn

:

ri ’ ;ms r •• -
.

>* ! v
PM r J. UU Vr. ,>i •

PS=SP. i ..V

Unter Der 23etingung, Daß Da* gegebene Urteil

SM= E iß, ße^t man tie äWflJK&feit tiefe*

\

1

\
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<g#Iuffe€ ein. ©amt mti# PM = A feptt. 9fo$

biefett Jpr<StmfT<n tmrb PS = Ej. uab biefeg gtebt

SP,=? E* SDiefe ®<blujjart tfi alfo AEE (cAm-i

E»tt-E*). -i

• ' 's.
Ix 3*

©ie Öc&tagarten auf bemfetben 2Bege na<$ ber

brüten gigur fbnnen tmr aatf berfd6eit gorrn entr

#«&en; : MS -» v;

PMV -
-

1

i. - :PS =S.SP.
: .

3(1 MSP=Aj MPs=A > fofg(td) .PM=sI; f0 ffl P$=t

s=SB, öiefe ©cblü^oft ift alfo AAl, roefdje frfjön bet

5» 109 att0tt6f; mtb man fecfjt ba§ biefer ®c$(n§

burcb jaep jXebuctionen auf bie erjtt gigur m6g»

lieb wirb. 3 ft MS== A, MPc=t=E= PMt fo entfielt

PS—I^SP, biefe ®c$lüf&rt «(laffo lAj (dls-Am
-I*)» Sehr, ©tfclufarten auf biefem SBege be$

uetathesis in tiefer gigur giebe e£ nufct, tettl MS
ttit^t *= E fepn fann. . t-

» .

*> •
•

v

**4* „
~ ' •*'*

• '
* . ;

23lC Reduetio per metathesin ber ftf

bev oierten gigur, fielet ebenfalls iituer ber gorm;
MS

'

• 7 • PM « ..
,

--

^PS = SP ;
• - -

3Äatt
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®?on Segretff nun bre SJIöglicbfeit ber ©cbliißarten

AAI, IAI, AEE (bAift—Al’J-Ip, dlm-At-I»,

cAl-Ew^Efk). ,
• -

-,

.V' :*W5. • .. r. s o..

:• t- ©ie itt>ei)te gigur bot auch bie ©cf>lußort AOO

( bAr-.0« - 0). ©ie (SontrnpofTtion beg PM giebt

bo$ Urtbeil: Sein 31icbt-.M ift JV SRun mag SM

Allgemein/ mtcfy par(tcu(atr öernetnenb fepn/ ;fi>

{innen btefe Urteile faimttfgebrücft roerben: §ille

S; M £ nnb einige S finb SRic&t-M.

SKan prbfllf im itrfien gaU SP=E; nk.$roe|)re»

SP= 0 ©ie crfle ©cblufjartAEE iß ober bie febott

§. 112 genannte; uni> itjw.Slelftvctm ift olfo auf

l«?ep 2lrten möglich. --

~~
J t; • -tl&i t r.vsi- '/|1Ü

2(ud> bie briüeigignr bat noch eine ©djlafmrf,

tiothlicf) OAO. ;(bOc*Ard-0).'- ©ie mirb rebucirt

burd> sjjfetotbefiö,/ nnb bgreb Gontrapofltion pon

MP. ©er ©djlußfa(5 mirb: Einige fRicfrc -P ftnb S

unb biefer ifl gleirf>geltenb mit SP= o r ( bie ©ul»

tigfeit biefer $a>ep ©cblnffe, pflegt opagogifdrunb in

ber gorm ber erlleifgigur Aaa, ivclcbe ber ©ueb*

(labe b onbentet, beroiefen $u roerben). '
/ .

' 4 II 7«

3m Urtbeil iff ber ©orberfo$

ein problematifcbeö Urtbeil; nnb ber 3Rad)fn& tnirb

al$ ein apobitttfebeä Urtbeil autfgefpreeben, in ber

S

' \
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ßSorauSfebttng , bag jenes Antecedens gelte. Jpitr*

auS ergtebt (leb ber @tblttß »B modo ponente, btf#

feil ^rämiffen eben biefeS bppotbrtifcbe Urtbeilr

unb fein SSorberfab als affertorifc&eS Urtbeil/ (inb.

©er ©cblujj in modo tollentc bat baS b9P0tbeMft&*

Urtbeil unb baS ©egentbeil beS 3?acbfab«$ fu feinen

Sprmmffen, unb fließt auf baS ©egentbeil beS

SBorberfabfitf. .• <„• v *•» vs*;. ••
. . . \

*

•

i r 118.' '
'

9Jacb ift>eu bbpotbetifdjen ^rdmtfTen entflebt

ein bppotbetifeber ©cblufcfab. ©iefe «Schlöffe Und

«nrer jroep gönnen uorbanben

:

v,r. i. ; SBetttt A iff, fo tfl B ••v; .
• u

— B — — , C l»n ••

Sllfo ruenn A i(f f f® jfi C
- > SBrnn A tft

,
' fo fff -B -:C •?

' c »ff/ fo ift Hiebt ft , v .

2(Ifo toenn C iff, fo tfl nicht A.

- ’ -

V
11 9* •

SBenn bte tyrämiffeit eines ©cbluffeS in einem

bppotbetifcb ' bisjuncriben Urtbeile unb in einem
fcabe/ &cr a^e ©lieber beS SftacbfabeS fejtcr *iprd*

iniffe aufbebt/ begehen/ fo toirb in modo tollentc

auf bie Slufbebung feines 2Jorberfabe6 gefcbloflen.
©tefee (Schluß beigt ein gehörnter 53 er nun ft*
! tb l U g (Syllogismus cornutus). ©in folc^er @(blug
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f«nn ein Dilemma/ trifemma» tefralemma n.f.m.

fei)». SBenn nie ©fiei>er be$ 3Jacbfa(jcö ber i)t>po»

tfjetifcb * biöjunctiöen ^rämiffe ntc^C boßßänbig

angegeben fttiö , unb tä b!o§ fdjeint, alö märe»

fie fo angegeben, fo mim auö. biefern 0(&tojfeeiit

(Sopbiöma. .. ;
-f : j,<i ,:

• _• ~ vMöi a-" r m-j'U

SBirb mit ber biSjantfibeit u'.

Slfle A ßnb entroeber B ober c

bie iprämiffc oerbunben, öic einem etroa$, baß unter

A ßei)t, B betßegt, ober babon anäfc&iießt, fo mirt>

im erßen gaß gefdjloflen, baß biefeß A tifc^t C iß ;

nnb im imepten gaße, baß biefe$ A, <?#. SDtefe

©c&lufie Reißen btfjunctioe &ernunftf<#{öfft. >

* • t II <
** / :iV.

,
^ "

’ih'lU/l !:•
’ 1

; .’}( •

(?s fann aud) eine bröjuttctiöc sprämifle mit

einer bppotbetifc&en fn 9Berbinbung treten; ber

0rbln§fa$ mivb ein bbpotfjetifrbetf Urteil fepn.

golgenbe gorm begreift biefe* ©c&iuffe:

a iß entmebei* B ober C

äBenn D iß, fo iß A, B ~~

iQUfo men» P iß,, fo iß a ,ni($t C.

Unter einem € n t f> 9 m em a bfrßeljf man

ie|t einen berfurjten 0$iuß. 2Benn man n»r

8 2
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«fit* «JJrämiffe angiebt/' tinb bie atibere berfchweigf,

inbertt man bemjenigen, bem ber @cf>lu§ norgetra*

gen n>trb r anfinnt, biefe oerfebwiegene ^rämiffe

g<b felbfl $u fögen, fo befielt hierin biefe SHbfur»

jung. QBaö bie 2llten barunter öerftanben haben

mögen, baruber fann nacbgelefen werben, 2Bie»

lanbö Ueberfe&ung ber SJSäefe (Eicerog 23b. I. ister

©rief an »tticutf, 2lnmerfung 67. 0. 288.
• »

SÄatt eine» 0chfqfi ein dficherema

Wenn bie* fPrämifT«« beffet^en , oi$ ©eblußerfennt»

tiiffe ooa »erfüriten pcbfüffen twrgejleflt werben»

gin categorifcbeö (Epicberema flef)i* «nt« ber

§orm: A if} ü, weil A, C tf?. 3lun ifl D, Aj

folglich ifl D, B «
5
» ’»

;
v;

ober:; Aiifl B* 9l«Mi. ifl A, weil D»;C^
h suf» ifl D» ,

ß. «c- n ««:• '
.. $. mu:-. ",

SBcntt in bie ^SrAmiffew etne$ 0cbfufjeS,

©cblufTerfenntnifle eintrefen^bie aber nicht felbfl#

fonbern nur ihre ^rämiffeit genannt werben, fo

ifl ein Äettenfcbluft (sorites) oorbanben. goi*

genbe gorm ber rategonfc&e progref'

fioe £emnft&U0t v

I

^ Vr
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A jjlB

.. . „ ^ . .
Sitte B (tut) C

: ,
....... Sitte Cfmö D

«He D(tn& E

' Sitte E flnb F

,

„

n - SlIfOJAtflF

©o ber&unbene (Schlüffe/ bereit fa <« nentffe

bie Unterfä|e gu beit folgenben ©(fclMfleti ftnty

tyifien tytfifpVo&iiSmea . ...
. , Jf .e

’

vr; .

ZKi.'li.U

f.. • = '

i :'J

ii ** • 1 **

r*

. •• ' i .

125.
. 1 »>* r *

• • *

©inb biefe ©djlnffe fo mit einaitber oerbunbcit;

ba§ bie (Scblußerfenntnifi beö einen ©c&lnffe#/

ber ;06erfa& be$ folgenben ©djluffe* tff , bann &ei»

fen biefe ©c&lüffe (fpifijttogtfmen, unb ber betten»

fc&lug f)eific ein goclenianifc&er, ober regrefliber

^ettenfc&luji. @r fjgt bie gorm:

Sille EftnbF
'

• \iltteD(tnbE

2ltte C ftnb D

Sitte B ftnb C

• A ijl B

Sllfo A ijl F.

* fc*- • 1* * . '/

'1

126.
\ *t'

<?$ erfüllet totv felbfi r. ba§ äße gegebenen

Urteile bepber Äcttcnfc^Iäffe^ ba$ erfte; ^etl>etf itn
^

progrejftoen t anb baä lebte int regreffioen wiege»
* - *

•
.

* rV t ' *
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ttommm, öflgenteinc Urtf>eife fepn mßffens bie

^Quantität be$ erßen Urt^eüö im progreffiöc« unb

be$ festen im regreffiben Äettenfcbluß fann au#
* *

eine anbere fet>n.

2 J)aß aflc gegebenen Urtbeüe bepber Setten*

febluffe, ba$ lef$te im progreffioen nnb ba$ erße fm

regfreffiöen Settenfdjluß ausgenommen/ bejafjenbe

Xlrrfjeife fepn muffen; ba$ Ie£te tlrtbeil beS pro*

grejfiben / baS erße im regrefffoen Seltenfcbfaß f6n*

nen auch berneinenbe Urteile fei;n,

•'*»-*. * #* T . ^ ' I«

•
;-/»• ' M7.

,

k
- *

i'. j. ;; j

v ' ' •* r
v *

,
din auS bppotbetifcben Urteilen beßebenber

Settenfrbluf unter ber gorm:

„ SBenn A iß, fo ifl B

SBenn B ifl, fo ifi C

SBenn C iß, fo iß D

SBenn D ißH^Jf^£_ .

'

2fffo rnenn A ifl, fo ifl E

beißt ein progreffiber bppotbetifcber Settenfcbfuß»

©cbreiten bie einzelnen ©(bluffe auf folgenbe SBeife

fort : SBenn D iß-,-fo iß E

SBenn C iß, fo iß D

SBenn B iß> fo iß C

SBenn A iß , fo iß B

9Ufo tuen n A ifv fo iß E

#Ö iß er ber regreffibe bwotbetiff&c Setttnfebfnß.
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8Ia$ Diefeit ^ppot&ettfd^ct« Äettenfc&löflen, ent*

fteben v.r-rmtfc^ce - Äettetifc&lüffe

,

roenit

ben gigebenen fjwot&ettfc&en $rAmifTen, ein$ biefer

cntegorifchen Uribeile, entircber baS Urteil: A ifi*

ober; baö Urtbeil ; E jjl nicht jiigefügt tüirfc;

3tn erfieit gatt föirb in raodqtponente gefcblofjen x

E i£;

.

im jmepeen galt ergiebt fid) burch be»

@cblu& in modo tolientc bie ©cblufkrfenntnif*.. A
i fl nicht. -

;i,"o T ’ r

. ar „'>• ,‘.X-

i
. ©ritte 2{&tf)eifuiig •

-

ber 2e&te von b« fBemunft. V

. ?• .
• J l ;V V fj .r )„;d

V
I

*
\

5? eit sprincipien a priori nnb a posteriori.

-
•

,
'Ki

'

r-J V* V i

129; . n : . r <

©er mathematifche unb pbilofo^tfcbe 5$er*

nunftgebraucf) läfit ^rincipten finben f bie ihren

Cif;, <;an§ aHein in tmferer «Berminft haben. SBtr

futb un$ ber IHUgemeinbeit biefer Urfbeile betoußt.

©aß ba$ ©egenibeil eines folcben UrtbeilSin irgenb

einem gatte ©tatt finben fönne, baoon leuchtet

und eben Dafjer bie Unniöglidjfeit ein ; b. b* ittttr

nehmen fu als apobictifcbe Urteile anf. .hierin

\
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Me&ett bte (gigentbfimfie&ftifen ber «JJrincipitn

a priori; 0ie gfltffbemartf , bie i|M)ilofopf)ie und

>i'e in enger SBebentung, entsaften SBabr&eü

teif, toclc&e indgefammt ißrincipten non biefer {Je#

fßaffen&eit flitö ; unb auc& bie ©rfa&rungderfennt#

«•I bed gemeinen «Berflanbed, fann biefer ^Jrinci/

pien ntcbr entbe&ren* ; ©aß anW bie *pf)ifofopW'e

3Bd(>rt>eiten ()at,'bteft)nWettfW finb, iß fWon be#

werft- Korben; •» .••u:*»

1

. 130.
f

'*

,
1

1 2Ib<r oud) auf bem SBege ber Erfahrung ifI ine

Vernunft tf>ärig/ ^rincipien (TW ju berfWaffen.

9Ätf ber 2iügemetni)eir, melWe mir btefen Urteilen

beplegen/ bcrlfäfted fit& fietd fo, baß mir und unfe*

rer söcraHgemeinerung bemußt 6feiben,unb mir
biefer 2lägemein&eit felbß, und nicfit Gemußt finb.

©ie 3nbuction unb bie 2lna(ogie f?ub bie

Swetpeben ber Vernunft welche ju f ftntipien a
posteriori führen. .?? 1

iT3’»«4 C-13T.

7

; . .

J5ffiefe Erfahrungen an Singen unter etnerfei

weiWe ftend einerlep SXegel für biefe Sing
finden laßen

\ berfWaffrn ber ©erniinft biefe 2lllge

«jenWeitrunbbiefer @ang jar Siflgemeinbeit einet

3u gelangen mt bit 3 nbucfion. ©i
»«Nldform - biefer (Principien fann categorifW
Gbpotbetifw «nfc Ö%ir»ctip fepm äßenn bief

1
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SPrineipien jtim ©runbe tmferer ©rfenntnifTe gefegt

»erbet?, fo nennt man btefe @t&lüffe, ©djtüffe

t>ur<$ 3«öttttio». a'J

i'
’

, .
?!' ;»• ; ; / **«>»:-

. . u ' •

N J 32. ..*
• v *

ftinben mir eine £D?et»ge t>ott Sfjatfadjen erflür#

lief) unter ber 2lnnaf)me einer geroiffen Slfjatfacbr,

fo n>irb unö biefe 2fnnaf>me ein f)Jrincip, tuonacf) mir

auf Sbatfac&enfdjliefjen, »efcbeunö bie Srfaf>rung

noch nicht f)at erfennen laffen. Söiefc ©«bluffe

Reifen ©cfetfiffe nach ber Sinologie. <ber

@ang ber Vernunft ftcb biefeü fprincip $u oetfcbaf*

fen, ^eigt bie 2lnatouie.: 3. S5. bie burcbgängige

§roecfmü(jigfcit bie mir an tbierifcben Naturen unb

an $Pflan$en ftnben, ueranlajjt bie SBernunft^ einen

auf biefe <£rfd>einungen toirffamen (Srunb, einen

SKealgrunb, ber auf G?rfcf)einungen mirft, »elcbe

3»ecfbegriffen entforerijen , an$unef>men. SDJcrf#

toürbig ifl not#, toa$ biefen üiealgrunb bei* SRatür«

j»ecfmd0igfeiten betrifft, baß bie «Bcrnunft flcf> ge«

brungen finbet, il>n bem überftnnficben ©runbe ber
• / • .

* 4 •* «

©inge einjm>erleiben,unb nun nach biefem<princip,

unb fo nach ber Sinologie auf eine f)5f)ere SSeftim;

-mung be$ SD?enfcben für eine anbere SBelt ju fcblie»

fen. ©cblüfTe, noch ber Sinologie toirb man aber

nicbt mit biogen Urteilen nach ber Analogie ber#

»ecf)fein. « »8«? ii-i't ?•

% *
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s*i <Dfe ^ritictpien jjtt biefeti <?djlüfTen burcfc 3«*

bucfion unb mich ber Analogie erhalten .(Sicherheit,

un£> bie <?cf>luffe nacf) biefen (principien uberjea»

genbe St raft, je me(>r ^nlle porhatiben finb, roelc&e

ber Öiegef entfpreifcen , bie Daö burcb Snbnction

gewonnene <J5ritrcip auöbrtkft , unb fein einiger

gaö öor&anben ift, ber biefer 9?egel nriberfpricfet

;

unb je me(>r unb mannigfaltig Sbarfac&en Vorbau*

ben finb, rcelc&e (leb auö bem (princip erffelreir

taffen, ba$ bie (Unalogic aufgefMlt {>at , unb feint

einige Sbatfacfce ba iff , bie mit biefem ^rinctp im

ÄBiberftreite tfl. (grfdjeinungen eon ber Übten 2lrt

vernichten biefe ^rincipteit.

« J Vierte 5lblf)eilung

ber fiebre uon ber SBeritnnft.

jr._ •

93on ber SSabrfäetnlidjfelt.
- ‘ *'•

•:
.

•.

:

\ *34*

SBemt mir jtoor titelt miflen, bag etinag, bag
unter einem begriff A gebt, baß ^bient B *ti»

fomme, unb um? biefeg Urtbeit bieg problematifö
<g/ fo fann becb biefe OMglic&feit eine ©röfe,ei»
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«ett ©rab fabelt.
‘

'
3« biefer gräßern ober min*

bern $D?6g(ic&feit / baf? e$ ftcfc mit einem !Dinge

Auf eine gerotjfe 2lrf , alß auf bie enfgegenge*

fe$fe SSBeife »ermatte , &e|feijt bie SEBabrfc&ein*

- lidjfeit unbH;Un»af)rfc&einlidjf eit biefer

nnferer Urtf>eile, für »elc&e unß bie @e»iß&eit 1

abgc&t. SDiir fcbeint ein ge»iffe$ Ur*

tf>eiU»abr $u fepn; unb, meine ©e*
fjauptung t fl »af>rfcbeinlic&; baß biefe

tltlbeile ganj oerfcbieben jinb, baß »irb ber ©e*

Wertung nicht entgegen. SSill behaupten , baß

et»aß »aijrfc&einiicb iff, fo muß ich im ©efty eine#

SprincipÄ fepn, baß, roie jebeß ißrinrip auf objetf»

tibc unb fubjectioe 2ltfgemeingültigfeit 2lnfpruc&

tnacbt ; na# »eicbem biefe 2Baljrfcbeittlicbfeif er*

fannt »erben fann, nnb non jebermann jugeßan»

’&en »erben muß. •

* '*
) u

•
<* *

.

*
*

» .
. . .

%
. . . ,

. * v . « «« # . • ••

• ' • <
"

• 735* ,.* t

SBenn »ir »iffen/ baß ni<$f allen Abaß fßrü»

ticat B gufenmtt, unb »tr oom ©egentbeil oer*

fiebert ßnb, baß nnmiieb eß and) JDinge gie&t, bie

unter bem Segriff A flebtn, »elc&en B nicht gu* i

fontrnf, fo läßt ftcf> bte ©rbße ber ?D?5g liebfeit, b. i,
>

'
ber Sffiabrfcbeiniicbfeif, baß auf ein gewifieß A baß

fßrabicat B fommen »erbt/ bureb eine 3af>t betfim*

tuen. Söenn »ir tiümlitb baß SSeebältuiß fennen,
i

f
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Jtt wtc&eiti Der $()eil ber (?pb<$re, beS Begriffs A,

bem baö ^räbicat B jufbmmtr ju ber @pf)Are bei

9&egrijfö A fiel)t, fo tt>trö bie ^Ber(>d(tnig^a(>l biefel

93eH)ältniffeS , auch t>tc gaty feiJB, . »efe&e biefe

Sföoglicbfeit bejiimmt. Eine 2Bal>rfd)einltcbfeie pon

biefer 23efcbajfeijbeit beißt eine mattem eUife^e

SBabrfc&einlic&fett.
,

SDie $rincipien für bte 55eartf)eilung «tatbe»

tnatifdjer ^abrfdjeinficbfetten unrerfcbeiben ficb fo.

0ie,fönnen a priori erfannt »erben ; bte ©ernunU

fann auch bur<& Erfahrung, unb auf bem 2Begc ber

3nbu«iön jfolcbe iprincipten fttb Perfc&affen. £?te

SBabrfc&einlic&feit eines geipiffen äBurfeS mit einer

flegc 6etienü»iaf)f Sßnrfei«»/ bie Potteneen foflen unS

iur Erläuterung ber nach $Principten a priori rp»

fennfcaren äßabrfcbeinltcbfeit bienen. Leibrenten»

recbnung bagegen grütibet ftct> auf iprincipien,

ipeld)e auS Seebacbtungen ü^er Pfe ©terblicbfeit

ber üEenfc&en , in ben perfcbiebenen Lebensaltern

gemac&t »erbe». (
5,,- ,, . .

- t a rv «••
, «37? a

:

6 SBeitn aber eine «tnb rnebrc Sl^acfac^en, f?c&

«uS ber äuSnabroe einer Slfatfacbe eifldren (affen/

fo mtflebt ber Vernunft aucb auf biefem 2Bege,
•

*
*

eine 9X4öltd;feu , btefer angenommenen £l;atfacbe.
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2Betm »fr aff« jene ^atfacfien unb ihr 53ei)fam*

ttienfepn, unf eben fo leicht auf anbere Steife er*

flären fönneny’ fo Metbt eS bet) btefer weifen SOtbg»

lii&feit »jener angenommenen Kjatfaclje, welche matt

eigentliche SBahrfrfjetnlicbfeit noch' nicht hennert

wirb. 3e nief>r aber X^fltfncften unb eigene Um*

tlmflänbe berfelben Porljanben flitö / bie infgefamt

unter sQorauffebung einer gewifien 'Shatfache be»

greiflich ftnb, befto gröper wirb if)re 3J?ögficbfeit

;

fte wirb eigentliche aBahrfcheinlichrett; fte fann @e»

toißbeirtber&eh 5 unb «nt lebten hat bie öinalo*

gie ein ftcbercö ^rincip für ©«bluffe nach ber 3(na*-

logie erworben. Diefe je£t aufgelegte 2ßal)rfchein*

Uchfeit beißt bie phtlofop bW* äßabr#'

f cfoeinlicfcf e ir.

“138.

©ie ©erfc&icbertheit bepber SBafjrfcbeinficbfei*

ten>, ber matl>emattfcben unb pbüofopljiftben, laßt

fi<& auf folgenbe SüBetfe oorfldlen. Die matbema'

lifcbe 2ßa^rfcbeinli(bfett geßattet unb verlange eine

©rbßenbeffitmnung; benn bie (Fu’ünbe biefer 5Rüg*

liebfeit ftnb gleichartig ; fee bemalt auch bie ©rbjje,

welche biefe 3a(>t angiebf. ©ie pbilofopbifcbe

* JSabrfcbeinlidjfeit ifi burefc feine ‘gabt beifimgibar;

benn il>re ®rünbe ftnb ungleichartig, ©te iff auch/

beopr fle jur @em«§bett übergegangen ifb.n feiuef»

toegef nnber4nberlic&, Sine ne«e X^atfac^e/ ober



)

— 94 —
/

rin Umflanb einer »erbanbfnen $h«tf«t&e erfc&eint

nn$, Der mit t>er gemachten 21nnal)me (ich nicht >

gut »ertragt, uni) gleich n>irb bie anfängliche

tffiahrfcbeinficbfeit, eine Unwabrfcbeinlicbfeit, »iel«

letcbt gar eine Unradglicbfeit.

Sänfte 9I6tf)et(uir$

bet Sei) te pon b e t
; $S f f n tt n f t.

2>on ben ©raten bee güin>«§vl)alten*.

• • - • - ! . «i « , \

139.

Die innere grfcheinung 'be$ gfirwabrhaffenS

,
fteweitf ffd> in Unternehmungen , ja welchen mir

un$ entfcbliegen fdntien, bie gemacht $u haben,

t»ir bereuen würben, wenn e$ ffc& mit ber (Sache

anberS »erhielte, als unfer gürroahrhalten jie auf«

»ahm. Der fehwdehfie ©rab beS gürwabrhaltenS

ifl bie SOtepnung. (Sie benft eine SRöglichfeit,

bie ju feiner anbern £h<»t jureiebt , als auf ihrem

SSege eine Sßacbforfcbung anjuffeflen unb fortan*

fcfcen, üm mehre unb befiere ©rünbe $u erhalte»,

weiche bie CDfepnung betätigen ober wiberlege». -
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‘

140. x
' •• /» V

©er ©laube fe&t 2Baljrfc&cinlic&feit eorau$$

bie erfatuite $0?6glic&feit muß fcfcon eine äBaljr»

fcbeinlicbfeit fepn. 3e gr5§er biefe i(f, befto bereit*

williger i|t man, etma$, auf bie ©efaljr, baß eS (ccft

«nberg außmetfen füllte, alö mir glaubten, ju un*

terne()men. S)er hier noch immer »ortjanbene

Mangel an objectiöen ©rünben, misb burch fu&*

jectioe ©rünbe erfefct. ©ie SDfepnung bagegen ift

ein ja Unternehmungen unjureicbenbeS $jücma&rr

halten, unb ber Sföangel ber objectioen ©runbfr

wirb, fo lange mir bloß utepnen, bmch fubjectiöe

©rünbe nicht erfe§t,

>f *
. 14t. •> 0

SBenn bie objectiben ©rüttbe beg ^urtt>a^r^A(«

Uni jareicben, unfern (gntfcfytüft jti jeber Untere

ternehmuug ja beflimmen , bie und leib werbe»,

müßte, menn eö ftcb mit bem ©cgenjlanbe unferf

gurma&rbaltenö anberö »erhielte, bann miffeit \

mir. ©iefeöv-Sürmahrhalten jleflt fleh bem ©er

teußtfepn ber 2ßal>rheit gleich, ©oll unfcr ©taube

ein »ernünftiger ©laube beißen, fo werben mir un$

jmar nicht ber SBahrheit, aber hoch ber SBabrfcbein*

liebfeit unferä Urtl>eilö bewußt fepn.

142.
X

©in üon ©rfenntniß ber SPafjrfcbeinlidjfeit

entblößter ©laube ift bie Ueberrebung. ;©lofi_

Digitized by Google



96
i

fu&jertfoe ©rünbe, $. 35. 8ie&e, £ag, ©igenlMe,

©ewohnhett/ Sequeinlichfeitdliebe, forperliche SDiöi

togtion/ geben biefe Ueberrebungen etn, unb treiben

|tt ^anblungen, bie oft Sborheitett/ oft unmoraü*

ftbe £anblungen gnb.; 3« liefen tgrfcbeinangeti

gehört bie innere 2üge; ge begeht in Der 35e*

febwichtigung bed ©ewiffend/ in ber Seuiübung bie

gorberungen ber jmoralifcben 2Menenatur unt)5r<
•

bar ja mad)ew> baburch/ öag n^r bie ygicbtttHbrig*

feit unferer ^>anblnng und unftd;tbar ja macbe/t

focben. ! i'r.r,j-. v : .:/• • ^
: t

. •/.*-;.,*?
% a :i, 143; . .] .

®er oernünftige ©laube entölt :etne He6erjen#

gung, nämlich bad SBiflfen, bag mein Urt()eil

wabrfcbeiniitb tg; er tg folglich inittb«ilbar. 3rb

bann barauf rechnen/ bag jeöer anbere öad glauben

werbe/ bad ich glaube/ ber biefe größere Möglichkeit

erfennt/ wie ich ge erfenfte. ©er fubjectiüe

©laube/ ober bie Ueberrebung ig biefed 33or$ug$

ber Mittheilbarfeit/i beraübf. Sei; ©egengänben

^hilüfoph'gher SGBahrfcheinltchfeit/ bei; wehcben wir

nicht feiten in ©«fahr gnb ; biefe üßabrfcbeinficb'

feit/ b&b« ober nieberer anjuftblagcn/- atd ge wirf*

lieh ig/ wirb ber befonnene unb moVoltfd) benfenbe

Menfch/ indbefonbere/ wenn bie £anblung/ bie

er oor t)at f pgiebtnnbrig mißfallen fünnte, geh

gern an bie gefunbe unb geübte Urtheildfraft anbe*
» ( * t \ /

rer

V

\
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rer ?D?enfc&en »enben,r»m burc5 biefeS Wittel be$

©emicbtS bcr c&jecttben ©rünbe inne gu »erben,

unt> ju berbütbern, fcaf erM ntyt Überrebe, tu
wag ja Ziffer», wag. bießeicfrt büt&ßenS tiar für

»a(>rfcl>einli<$ gelten fanu. 2tuc& faun bfe innert

©rfaljrung, baß biefelben objectibtn ©rünbe, unfer

gürnmbrbalten nic&t immer im gieren @r«be bc#

ffimmeit , uns $öorfic&t «nb «ufmerffamfeit mif
«nö felbfi empfe&fen ,- bamit »ir bie fubjmibw
©runbe bon uns entfernen , bie uns, bereiten, et# ' v

ibaS für »af>rfcbeinlicf> ober gar für »aljr aufta#
itefymeft, bas eS boc& nicht ifc* rJ

Öfffe Ueberrebungen fünnen als Urt&effe na$
©runbfdfceu angefefcen »erben, bie auf fubjectibeit

©rünben berufen* S>iefe ©runbfa$e beißen Bor#
urtbeife:- ».Siebt man auf bie QÄaterie biefer Uw
tbeilr> fo »frb umn pbi$f<$e, moealiföe tmö abtu
gfdgbiföe Borurt&efle nnterföeiben fönnen,. Boa
großer ÜÄannigfaftigfeit finb.bie fubjectibenQrünbe,

l»ir,ein gürroaljr&atten bemiffc»* ,gifte Berurtljeift

feflefn fre^bie UrtbeilSfraft bie, bon Boruw
tbeiiett ßefangen^micbt/reD nac^ eigenem @efe$
»irfen fgnn. . ßine eorjügitebe ^üg^tcbirnen je*

bof& diejenigen Borurt&eile, »eiche befonberS geeigi

»bt ftrtby^©örurtbeile jti cr^altenr wt> eine un&e*
fMigene UrrßeiU&aft «icbtauffommeii gnjaßen.

©
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o ©ttbfectiöe ©rände ,dei g&r»abrbafteni , »eb

<$e unter Der SBirffamfeit objeetieer ©rund« auf«

fommeti , machen den Schein au$. (go net»

b&t ei m mit dem 6iu nenfcbein/ der in Er*

fabrungen ft cd ^eruortbut, nnb oft tdufcbt. Die

Empfindungen in unfern empirifdjen SMnfcdauun»

gen , ob fle gleich auf oerfcbiebenartige ©egenfiinde

geben f enthalten oft nichts Unterfcbeidbarei
; fo

entfielt die S^ufcbung, ; roefcbe jioifcbcn 5öaf>mfc

tnung und Erfahrung. den Uuterfcbieb uberficf)t.

@o oerbäft ei ftcb auch mit dem Vernunft»

fcbein/ der/ »eil er an Gegriffen bai «öerfcbie*

dene tiberfiebt/ ju Jrugfdjluffen oerletfet. Der

(gebetn fann aufgelöfet »erden; »ird er ei/ fo hört

er auf *u tdufeben. Der @cbetn macht den 3m
tljnm möglich ; und nicht ijl der 3rrt()unt eine

notb»endige golge oon der SäefcbrAnftbeit bei

tnenfcblicben Erlen ntnigoerraSgeni. Einen 3m
(bunt/ |u dem lein<?cbetn »orbooöen ifi/ nennt man

einen ab gefcbm auffen 3rrtbum. 3tucb lattn

ein «Bcmunftfcfeein uni in ätnfebung der 2Da(jiy

fcbeinlicbfett täufeben/ dal Air ein Urteil för

»abrfcbeinlicb aufnebmen/ dai ei nicht iff. :

,146. V," -ii-

©er moralifcbe ©laube tf} der ©lande

der Xngenö an ©ott und eine Andere 3Belt/ die
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itidjf unfcbmibar iff, toeif t^rc ©egenfiände nicht tni

dCaunte unb m ber 3eit finb; bie nur gebucht wer*

i>en fann / mib daher bie iöerfianbeSroelt heißt;

er iß bet Staate an ein Reift @otte$, ju bem bie

©timme be$ @ehjfffen$ btn ®?enfc^en beruft ; unb
»erni erbiefem Kufe folgt, fo wirb biefe« morö*
Iifcfre 3iitere(fe ben »uofchfag für bie objectibeiß *

©rünbe geben unb eine Uebefjeugung beroirfen, bie

uncrfftätterlift fepn wirb.
‘ •

si
;
i
v

< .147.

*' S>ir «Wafilriwerfe Hegen offen bem 2fuge bor.

WW# unb $b«ere finb 3®ecfeinheiten ; fein ge»

jefnnber 93erffanb fann biefe Binge anberö auf#

foffenl ßinben wir an« nun gedrungen, auf efne :

#efeotbgifche ©eurrfjeüung ber Sfiatnr uni einjtt*

loffeti, fo fann aacb nicht« uns hindern, ^ufif)ett,

Afe weit fle un$ jn führen btrmag. Sin ben nn*
organifirten Bingen finbeft wir biefe §wecfbejier
hangen triebt, und biefe Binge find al« 3we<jf«nr

feiten nicht benfbar. »herJunäcbfi haben SÖaflVfA

trbe r ?uft unb 2i<bf eine ficptbare äußere 3wecf»
mäßigfeit, fcbon im ©erbä/tniß ju fpflanjen, wefebe
«IS 3 wecf e inbcireri « jrift i ren ; u n d ro ir m ü|]en eihräm
nien, baß berfctftahb, der bfe-%en Bitrge^ 1

ben mHHr bi$ (Fjtifleni beb erftrte wollen mußte,
Unfer ®erft&rtb fnigt nun ganj

j

natÄrfrib ; woiu

0 2
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ffub bte (pflanjen ba? unb ba t^ierifc^e SBefcii, bie

ebenfn0d ald SwedFeinheiten ejritfiren, von «PjTan*

jett leben , fo bcatttmertet bie 9Ratur eben auf biefe

SBeife unfere grage; fo tt>ie fte und weiter bie du«

fere Swecfmäßigfeit biefer Spiere ernennen lägt,

bajj biefe für anbere Spiere ba ftttb ; welc&e ntc^t

ba fepn fännten, wenn jene nicht ba waren.

148.

*;.l

^
*

. .fv’i ta

(gnblich beantwortet bie SRafur bie lefcte grage,

warum biefe ber antmalifchen SRaljrung bedürftigen

Spiere ba (inb? inbemfie and auf undfelbji/ aut

SEBefen / bie ber §wecfe felb(! , fa&ig (inb,

2)a§ für, ben Dftenfcbeh bie organifirte unb unorgg#,

»iftrte 9?atur uorhanben ijt , bad, fagt ibra r fei»*

©ermj&gen ber Bwecfc» womit er audgeflattet ife

SDiefed Bwecfoermbgen tfl ber Kultur bedürftig, unb;

ihrer, fähig; wie grof <((l in biefer £in(i(ht bie,

©tfcetbewanb j'toifc&en bem roben SRaturraenfchen,

unb bem 3uflanbe biefed Smecfbermägend,. wie bie«

fed unter und torbanben- ijl?
I i i

sr.'i'bii t-'t'f äi u •
' •;

140.

*h >v
jr 1 1 j • v mjt'.m ij’

i .

®ep ftftrnunftigen Slgturwefen erteilt

biegrage: wojuied bajß? ihr finde. 3>nn ber

©ebanCe, bajj für ein anbered 3nje<ft>e*mögeti

%R>«re, fo bgp btefe$ jened, ggnj Rittetja
» »*\ .

*» ;
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feinen gierten ftcb bebienen Htintt f jerffört bft

3»ecfeinf)eit/ a(# foldje, mir nun bie gartje SHdtur

mifgefaßt ha&e«* aber nicht genug; wirfinbeni»

'un# felbft «in «Oermbgen, ba# biefem ©ebanfen/

unb biefer 2Birffamfeit entgegen wirft ; ba# @e»

wißen nämlich i ba# bie fiuede be# moralifeben 3«»

terejfe tfl, ba# in bem ©ef&ble ber 9Ri#biftigung

«nfer felbfr, wenn mir Irgenb wie/ urt# eine# 2ße*

fen#, in bept ein 93erm6gen ber gmeefe wohnt, al#

bloßen ?D?ittel# ju unfern Swecfen bebienen, unb

gegen baffelbe nicht al# (Selbftmecf banbeln, fleh

tut# unmfennbar borlegt. au# biefer ßneäe ent*

fpringt ber Ipflicbtbegriff, ber jweperlep enthärt:

ben allgemeinen, eben angelegten ^boracter oder

4>onbiungen, welche Richten heißen, ba#SD?afe*

ttale ber Pflicht; nnb bi« moralifche Sfl&tbigung,

ba# moralifche 3ntereffe, welche ben ^flichtbegriff

ol# einen practifcben begriff benfen läßt, ba#

gormede betreiben.

; '

*• i. .

150.
««:v / *

*
,

* .1

• •
> 9Jtir unter 93oraußr«&ung einer anbern 23elt,

eine# Dieiche# ©otte#, befien wir un# bureb Sugenb

wurbig machen , öermbgen wir bem moralifeben

Sntereße ba# Uebergewicht, über ba# bamit drei*

tenbe pbpjifcbe 3«tcreffe ju geben. £>!)«« biefe

9Boranßf«&ung, unb in bem ©ebanfen : ber SERenfcb



f<9 blöfed Dlaturwefen , »ernicbtet fab bad mora*

fifcte 3ntereffe unb ein tugenbbafred »Segreben mug

ald 2Babn erfcbeinen. 0oü alfo bie ^wecfeinbeit

ber iftatur befielen , fo mag biefe 93oraudfe£ung ge*

gründet erfcbeinen ; wibrigenfalid tbnn imr nocf>
t t

i

wad ©cblimmered, alö bie 9}atur$roecfe wegleug*

tten;>ed würbe babetj fo »iel beraudfommen, ald

wollten mir eine SöcrgaubedbeTrütftbeit jnm Ue»

^eber bei* 2S3elt machet». - - >u< ü \

C • tn I. * ?•; i
Y < <

'
’

Sn>ep Dinge tfnb noch ju bemerfen. Do«

eine tg, bog wir biefe anbere 2ßelt , bad SKeid)

©otted, bad Object ber £ugenb, nicbf ald ein

SKeicb bon biefer 2Beit / bad ^ei§r / nfd>c wieber ald

SKatur, im 9laum unb ber 3«' r enthalten, aufeben»

©djmierigfeiten, bie nicht *u beben gnb, würben

»ir unterliegen, wenn wir biefen ©egenganb fo

anfeben." Dad $u beacfaenbe jweote ig ber fub»

Jectibc (Srunb biefed ©laubend. Denn ein ©laabe

bleibt biefed gürmabrbalten ; unb niemand wirb

lieb leiebt oermeffen ju lagen, bag er imffe, bajj ein

©ott uno eine anbere SBelt ig. Dtefef fubjectioe

©runb, ber, road ben objeefiuen ©rünbert fehlt,

um beti 5Bi«en für bie ipfacfagegmiung beginn

men, ergänzt, ig bad moral ifebe Sfrfmffti

*
i
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Xet $t»ei)te: trc* £ o f.

© ic sfÄethobenlehre. ;

'

v»Rü v 5 v • •' . I
r >: • ''

1
• * SI> v ,!

^ - i .. .

•, j
. ^

^ - * y. - * »*•*

152 *

sjjjetbobe unb -Kanter betreffen bfe £anblungi»

tteife be$ bernunftigen 2Befen$ ; unb bie gaufalitdt

cineö 2BUIen$, ber feinen gn>ecf ju erreichen bemüht

ifl, if! feine •Jwnblung.j Spa* ©ubjectiue einer

.£>anb!ung$»eife , baö alfo fo unb anberö fepn

fann , ifl bie Sanier ber £anblung; ba$ Ob>

jeettbe öeifelhen> ba$ unueränberltch ift/ fo fange

bie ^anbinng unter ihrem ©egriffe bleibt, ifl ihr**.

SRethobe. SDie ber gfementorlehre btr Sogif j#*

gegebene QÄethobenfehre begbfithiigt M* SRethobff

ber anf ffiiffenfchaft gerichteten £anblnng.

* . • **« i: - * - ' / **>\ \ Um *** L '

J-r
•?»**} 7

*
*; *J !* i 153*

«Rieht ttnberb afö fehr mangelhaft wirb nnfert

SBifTenfctaft fepn, (v lange unfere begriffe inner»

halb ber ©ph^re biefer 2ßiffenfchaft unbeftimmt

ffnb ; fle roirb mangelhaft fepn , auch fo lange »ir

ba$ ©ebiet unferer 2ß«<fefifchaft nicht überfefyen , fo

lange uni bie «Oorfleßuttg b^®anjen an nnferer

SEBiffenfchaft abgeht, ©a« Verfahren, unfere S3c*

griffe $u betfimmen, unb bureb (gmtheilung berfel»

hen/ ju ber 3&te eines gegliederten ©anjen ju ge»_
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länge»/ öe^rt^r dßct^obc &er öBtffenft^aft. 5D?e»

tbobtfcb mug, enbfich ber ©gng ber Vernunft fei>n,

rote ge SEBa^i^eiten ju fucben , unb rote gc{> unb

Stnbere bon i&nen $u überzeugen Ijaf.

'?(

• ,n •’
} ' rff * f \ %*,;

I. tL) <!' : • ;-V’ iK' I: •«• r -:y ©*•; j;i

I, u V> ,

Ä v * V ©•«. ©f !'•»•* e». ' ,y

t* (*
!

•* .*'t# vj c *xt. . i J 14 vi r tCjCi#'

^

•3‘i v. 0 ;r ‘/i .

? v . ^an ^gnirMtnen SSegriff, wenn ina^ba«*

jeuige bon if)t» aagtebt , roaS it>n bem SSerjianbe/

ai# ei «eif jbon *eb«»J anbern begriffe gefonöert<»A

f#gü# . flaren unb beutfU(>*ii ©egriff bgrftellt.,

SRu« roiffero roir A ,
bagjtbtjbor a«en grfenttf/^ffei^

bon geroiffen Dingen , ja felbg, efte roir roifjen ob

uns biefe Dinge gegeben fe$n f&nnen ; gleicttfam

auö eigener ÜÄac&t, begriffe bon i&nen-nn$ brtbet»

fbnnen, unb erg hinterher fragen/ ob e$ ©egen»

flänbe gebe/ bie biefen gegriffen eutfprec&en, £>«£•

fo befc&affen bte $D?et&obe ber ©eometrie in %nfo

bung ihrer gigurw jg# f^.flür ftl$ befgnnr bor*

aus ; unb erläutern bo^@efagte bamit. 9(ber flar

iji eS auch/ bag ©egriffe folcfcen UrfprungS, begnirt

werben mögen j ?
unb bag ge auch bor altem gor*

fe&en na# <£rfeniitni(jejj »elf ihren ©egengäiiben
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Wfinirt »erben müfien. IDfe (Definitionen folcber

begriffe fönnen aud) feine ©cbwierigfeif f)aben.

Denn »er ftcb einen begriff \md)t, mtif bocl> bie

©eflanbffücfe angeben fönnen/ aug »eichen er fei*

«en ©egriff *ufanmienfeft; < > • C .io .*

j - f •» % 1'iVu‘J ?U'J'5S» ' b :>'i *0 .. ’
-1 :

3 SRerflicb anberg t>crf>df£ eg fl# mit gegebenen

gegriffen. £>iefe ©egrijfe fbnnenung alg flmilit&e

©egrtfc, afg «öerfianbegbegriffe, imbalg Vernunft»

begriffe gegeben erfcbeinen. 2Benn wir fagen füu*

»elf jf bnfl un$ ein © e g e n fl a n b gegeben ifl#

dann tfl ber ©egriff , bei* flcb gong auf bag ©e«

wttfltfetjn btefrg ©egebenen, bermagen begießt, bafj

er biefeg gegebene in feine Siegel aufgenommen

$at, ein flnnlicber ©egrrff. ©o oerf>ült eg fl#

mit ben rein»fmnitcben ©egriffen non SKnum und

Seit. SBeuri »tr oon bem# bog einen 35aum unb

eine Seit erfüllt# abfcijen # fo flehen ting nach bicfe

©egenflänbe M; unb eg »fl eigentlich bie Kaum»

fceftbreibung, bie geitbefcflreibuiig/ »eicbe ben in«

»ern ©inn afficiren. Diefe ©egriffe |u befiniren

tfl uninüglicb/ »eil fle flcbganj auf öiefeg ©egebene

bejtefyen, bag in begben güllen blop alg (Srbfle

öenfbac »fl. ,

d*t »
.
; fc:«*.: ' ** js6. • ’T.Hv *;

gßen Dingen/ bie ung bur# (grapflnbungen/ bie

fie wn»rfa#en/ gegeben flnb, flnb Die flnn(i#ei»



SSfgriffe# bie fleh cmf biefe* ©egebene hejiebM»,

bie empirtfcben ober ® rfabrungtfbegriffe«

€ie finb bie begriffe ton beit Dingen, bie ba ftnb,

bie, SRaum unb Seit erfüllen, bte ber ®erffanb alß

Qualitäten, alö 31rten be* Dafe^n* benffc. SßaÄ

fid> bloß auf biefe* gegebene beliebt/ ba* fann

nicht »citer, unb für fernen Söerflanb, ber nicht

«uf bie eigene gtnpftnbung febe* t>eriftbmU$ au*»

gebrücft »erben. Diefe begriffe fcmmen bem 98er*

fianbe burcb Oieflejrion über erapiriföe 91nfcbauufl*;

gen ; unb obgleich jeber 93er(lanb mit feinen 98et*

flanbeöbegriffen babep tbätig ift, fo geben btefe bo$

nicht baö. Unterfcbeibenbe bet einen empirische»

SBegrtff* oon einem anbern. begriffe bon -einet*

Jet) gingen fännen unb »erben ftch in bem 93er*

fianbe berOieffectirenbenfebr oerfchteben befiimmrn.

4>ieiau* gebt beroor, baß biefe Segrifife nicht beft*

nirt »erben muffen. $efd)reibungcn ihrer ©egen*

fianbe »erben jum^nfange ber ®rfa&rung*erfennt*

niß ba* Perricbten, »a* eine Definition beahftcb*

tigt

;

aber auch biefe fortfcbreitenbe (?rfenntniß>

»trb ficb in ber fortfcbreitenben SBefcbretbung aut»

brücfen. als* ,, , ..« •
.. x

1 57. *•
*

3n ber ^r^dtiofcit be* 93erftanbe* tbun fleh

fflegriffe beroor , bte in bem 93erflanbe fefbft ge»ur*

jelt flnb. Die begriffe non ©rüge unb ©achbeit*

* -

' '
'

\
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bie ©erfjMnili&egriffe bon @ubf!an| unb SIccibeni,

Urfad>e unb äßirfuitg, bte begriffe bon SDfigliebfett,

SSBirflicbfeit unb Rotfjtbenbtgfeif, in »eichen legten

gegriffen mir b(o§e Relationen beö öingeä'ju um

ferm SÖerjlanbe benfen, alle biefe ®egriffe (leUefi

ftch unö alä folche begriffe bar. 2lu$ unferer tna» v

raltfchen 2Biflen$natur, ; unb ber igätigfeit beS

moralifcbenSOertfanbeö, entforingen bie moral ifthen

Smecfbegriffe bon Recht, bon Pflicht, bon Dielen

anbern gegriffen. SDa$ S&ebürfnifi biefe begriffe

fleh autfjulegen, berfrimmt ber »iflfcnfehaftliche ©er»

ftanb. ©je richtige 2luöleg«ng berfelben befrtebigt

biefeö ©ebtirfniff, unb fchajft unfern ^enntnijfeit

unter biefen gegriffen, Klarheit unb Sebenbigfeit.

@o bereit tß Heb auch mit ben ©ernunftbegriffen

ober 3beeen, »eiche bie Vernunft in (id) felbff finbet,

toenn jle fleh beraulaßt finbet, jtt btmientgen, ba$

Unbebingte $u benfen, »a$ bom Söertfanbe nur im»

mer al$ hebingt gefunben »irb. ©er SluSlegung

biefer ©egrijfe muf eine forgfältige (gftrternng
*

borgergehen ; unb nur bann roenn bte <£jn»o(ttioit

ooftflänbig ijl, »irbfle eine ^Definition heißen.

{Kan unterfcheibet jmifc&en Verbal» 9?o*

tttinal» unb Reaibrfinitionen» ©ie $8<r»

balbefinfcionifidft ben begriff nicht.auf, inbent (je ,
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unter «Öoranifehnng bei üorhanbcttett «Segtifi,

btefen begriff bfoG mit anberrt aßorfeit hejeicfcntt.

Sitifftärung bei ©egrijfi itf bie Ülbftcht bcr 3?omü

foÄlöefittltton. Die ©ebtngungen, unter welchen
?

©egenft5nbe bei Segriffi für m&glith erfannt tuen

Den ffinnen, antuge&en, tfl bie ©ac&e ber SXeaf#

beftnüton. Diefe fann jugletch eine 3Joininan>eftnii*

tiott fegn; bann heifit jte eine genetif^e Definition.
»:••!«

.
•

,
- t, , .

*

’ * ..... u . . ,
•, »•

.
*

,

’
> - } .< }

*59* j‘ r *

1

' SBetm ef» Inbegriff bon t^eitbegriffen mit ei*

nem SKorte bezeichnet/ unb bi« grgdttjung *uni gatti

> |en ©egriff, bamtt bereint wirb, fo lÄfjt bie sDeftni»

tion bai Gmus bei ©egriffi mit anbern ©egriffen#

tttib ben fpeciftfc&en Unterfchieb beffelbe«/ bon an#

tern ©«griffen bewerfen. • *
'.

i’ 160. »V I»

SOBettti mir <?igenfchaften ber ©tnge in unfern

©egriff bon ihnen , unb in bie -Definition aufneh#

men , bann wirb bie Definition abunbant.
"©agt bie ©efiiiition weniger , ali ber ©egriff ent»

hält/*fo wirb jte ju wett; fagt fie mehr/ »ai

nur ali zufällige ©efiimmung ber ©egenfiänbe bei

©egriffi, aufgenommen werben fann, bann tfl fie

ju enge. Sine 'Definition fann *u weit unb

auch ju enge fegn. 2Benn bie Definition ben |tt

beftnirenöcn ©egriff/ gefchehe ei auch mit einem
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Anbern SEorte, in ftc6 nufniiumf , milfjtn b?n Be*

Stiffv wie fie eg bocfc woßtc, nic&t im geringßen 6ejV

fer aufflärt, alg er eg öurc& ßc&.fel&ft iß/ fo be*,

ffntrt fie im.ßirfef. ^Jracig iß eine Definition,.

t>ie nic^t gu mit, no«t> gn enge, uni) anc& nic&t

a&un&ant iß. .
. . .

•*

r t - *

/ *

. i .

" • 1 •
, t

*
VJ

. ~.'J I 1
r,

-1
,

i(
.rM .

*’ : ' •' »V '
'

•

’ al".'* II.
, >

sßori- »et ßint&eilung »et SBegtlffe,

, . J
16t,

3ur SD?et5obe ber SBiflenfcljaff gef>$rt bfe 55er*

Einigung aller i&rer 2Ba&r()eiten gu einem ©angen.

Die ©int&eilung ber Begriffe fü&rt gu biefer ©in*

f>eit Oer ©rfenntniffe. ©inget&eüt wirb ein Be»

griff , wenn/ wag unter &emfel6en ße&t / bcn ein*

etnber gefonbert, unb öoc& alg in bem ©angen ent*

galten, gebaut wirb. Die, ©int&cilung eineg Be»,

griffg iß eine Steilung feiner @t>&äre.; bieDeßni*

tion iß eine ©onbernng unb Sufammenfaffung beg»

jcnigen, ba* ber Begriff entölt, fofgiufr ein«

$&eilung beg Begriff* fel&ß.
;

•

,

'

‘
• , 4i

:
» •• t t

•('
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. ) vV;

©ine Sintfjeilung iß eine (? t n t & e i l n n g

« .priori, wenn ße einen ©int Jfeilungggrunb i)at,
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tihb ttac$ ihn» geftbiebt; fie gebt beit ©rfenntniffeit

eorber. -Der @intbeilung$grunb ift ber ©eflcbtä»

punct, oon bem au$, wa$ unter bem begriffe tfi,

gefeben wirb. SBenn waö in bem ^Begriffe gebucht,

ober a($ eine (gigenfcbaft feiner ©egenftänbe er*

fannt wirb/ auf eine gewiffe Seife unb auf entge*

gengefepte Seife befiimmt fepn fann, fo entfielt

eine (£inrbetlung a priori, bie zugleich eine an alt) *

iifcbe(£intbeilung Diefe Sintbeilung

ift alfo eine Dichotomie, (gintbeilungai bo«

mebreu .
(gintbeilungSgliebern »erben hier bitcb

tlntereintbeilungeu entfielen.
i

" • l

* 163.

*’ Der ©eftdjtSpuncf an# bem, »a$ untet bem

©egriff enthalten if!, öberfeben wirb, fann aber

gucb bemerfen laffen, »ie baflelbe auf eine gewiflV

Seife befiimmt fepn fann; mie burcb (fntfernung

öiefer ©eftimmung$art , baffelbe auf anbere Seife;

Unb wie baffelbe burcb Bereinigung unb bur<b Qnt»

ffcrnung biefer ©ef!intmnhg$arfen, beftimwt wer»

ben fann Diefe ^rnt^etltrng « priori f>ei§t eine

fpwtbetifcbe (£ t rt t b et I u n g. Die-ifinrbeiftmg

a priori fuhrt $u biöjuncten (Sintfailning^lieber».

Ob aber bie (ifintbeilungitgiieber SKealität haben,

tftti fann man> ba biefe Üfiiibeilung , ben de*

finntniffen twrbergebi , nicht imifcefr gleich wjffen.
* - ,
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ffienn man eilt sprineip bei) ber £anb !jaf , »otra#

biefeS gewußt »erben fann, fo iji Die (fttuljeilung

a priori jugleicb eine reale ®intf>eüung.

164. ,

(gine (gintbeifung »efefce eon borbanbeneit

CrfenninifTen hinauf Reigf/ inbetn fte biefe (£r»

fenmntfle blofj fammeft, unb fo ohne (gtntbeilungö»

grunb nerfäljrf/ &eift eine empirift&e/ aucfcfrag»

mentarifc&e (gintbeilung. <grfa()rang$erfenntnifre

jufammenjufaflen nach gemäfjttetn^ <gintf)eüung$»

grunbe, bnrd) eine (ginfbeilung « priori, ba$ roirö

man immer »erfaßen Mnnen. » (iß liegt in ber

0?atur ber (grrfaferungäbegrife , bafj biefe 3lrf ber

<£intf>eifung, ber ^orberung ber Vernunft/ »elße#

fpffematifße (ginbeif fucf>t , nißt attberö alö nur

jufäflig jufagen fann. üinberö bereit e$ fiß mit

Crfenntniffen » priofi. (gmpiriftbe (gintbeilungeit

auf btefem ©ebietbefriebigen bie ©ernunft titcOC.

SDa§ übrigens wir fd&ig ftnb, unS in ber <?pf>äre

»nferer SBifFenfßaft $u Orient iren, wenn mir

fkdi ein 6pffr»be£(jen, baö *m‘flßfPtlar*

*5 li .. 1 •

.

1
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165*

SBahrheifcn werben entbecft; eilte £anb*

InngS weife, bie einen 3n?ecf ööratiSfeht, aitf bei»

bie £anblung gerietet i{i, ben fte erreichen läßt/

wirb e rfu n bc n* ©ie (Srffnbang i(! fletö mit eti

ner (Sntbecfung eerfnüpft; benn bie £anblung6«

weife, bie einem S^ecfe jufagt, war t>or ihrer €r*

fmbung, nicht gefanntj biefe SSahrheit fmt ber*

jenige entbecft , ber-bie grfcnbung gemacht hat.

aber dntbetfungen fcnnen öorhanben fet;n,i ohne

«Ke Söerhinbuitg mit einer (grftnbung }’ ebgfeich in

bieien gdüen nach ber entbecf teit SS3af>rf>cit , igrfin*
s~

, #

bnngen mbglich werben. ©0« einem neuen 95e»

weife einer fchon* bekannten 3tatobetf> fc s&. eine*

geometrifcben , wirb man ftih richtig auebtücSeit»

wenn man fagt, baß man ihn erfunbett hat ^

.tl i-t «rtii
,

: '
* c-iS&ii ’i.

• v .vu i- ••'wu

SSill ich etwas wiffen, unb *wcrt

mi<h felbft, wenn ich burch mich felbj! §ur Srfennt*

siig fommen witt, -«Die grag*-e|i ber begriff t>on

ber SrFenntniß, bie i<h fuche. ©ie fiare unb beut*

liehe grage erleichtert bie Antwort, ©ehr wahr fagt

Baco
:

prudeus uuerrogatio est dimidium scientiae.

X $a
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£ct affe p^ifofop{)if^e ©rfenntttig auff Der Ofufffa*

rung Der Begriffe ^eroorgef)t> fo i|i Die BJetbobe

öer (sntbeefungen auf Dem gelbe Der Spbtfofopbie/

feine anDere, alff Die ‘Aufhellung Der griffe/ mit

»eichen unfere grüge eff ja1

tfjurt (>at. .

-167.
••

Sann nur Die grfabrung unfere grage 6eant*

»orten; fo iji Die aufmerffame 83eobacbtmig beff

unff in Der Erfahrung ©egebenen, unb afler Um*
fianbe, unter welchen eff gegeben ifi, Die CÖfetbobe,

»eiche jum 3iele führt. Oft muff eine Ueberlegung

üorhergehen , über Die jum 3mecfe »er ©rfenntniff

»ortheübafrtffe Art , unff Den ©egenffanb füf Die

Beobachtung ju geben. *

, 168. '

•• •

•paben mir eff mit einer matfjematifc&eri 2luf*

gäbe $u tfjun, fo iff Die SföetboDe bppotbetifcb , Da§

u>ir eff mit Den SGBabrheiten , Die mir beiden, »er*.

'

fiitbeji; um Diejenige, uuD ihre Bereinigung mit

mehren aufjuftnben, nach, welchen auf Die grfennf*

niff. Die mir fuchen, lieber gefchlojfen merDen famr.

169.

@inb eff Shatfachen, Deren ©rfldrung mir

eine ^hatfache fuchen, fo iff Die £opotbefe Die

QÄethoDe, Die unff Die Senntniß erhalten fdjit, Die

mir oerlangen. 2Bir oerfueben eff mit Der Stnnahme

einer Shotfacbe, nnh fehen ju, ob Die oorbanDener»
-

' £
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Sijatfacben inSgefanunt/ unter Der SJorauSfebwtä

Dag jene ejrijiirte, oorbanben fepn müfien, unb ob

aud) eine Damit im SBiDerfprucbe fie()e. Oft er#

Hart Die £ppoti>efe nur nicht alle DorbanDenett

Sbatfacben, ober Die Umtfänbe/ mit toeicben |te oor»

banben ftnö / unD flel)t mit feiner etnjigen im ge»

raben 2Biberfprucb; bann fann Die gemachte iNn»

nähme bleiben/ unb fte bebarf nur einer ©ubjlbiar*

bppotbefe. • •

. ,
•

1 70. •• 1 >v . ;
% v - v 1 ' ** *

2Ber etio«$ erfinben miU, bat bie febon befann»

len iRatiirgefebe ftntufeben, um juerfr, ficb Don Der

ÖJioglicbfeit feineö Smecfö $u oerficbern. 3)en 2Becj.

Der Serfucbe toirD er fo fennen lernen. 2Ba$ Die

•£t)pothefe im 98erljältni§ ju Der SS5af>rf>eit i(l/ Die

man entbeefen tvifl/batf iü hier Der «Berfucb/ im 93er#

^ditntp ju Dem 3»«f / ben man berroirfHc&en a>i«.

-
- r;-

V- M ' Iv-

© 0 n »eroeifen.
1^

| / . ^
\

•
„w,. , 171 .

~

SBentt mir Don einer SEabrbeit/ nicht febo»

auö DerSlnfcbauung überzeugt werben fbnnen; auch

nicht bie blofje 9SerDeutlicbung unb (Jntioicfduiia

unferS begriff*, utie Diefe Eerfit&mwg ö«ben fanrt/

X
/ *; . '

. .

V.
.

Digitized by Googl



t

— ii 5
— •'

/ ,
/ »

Dann ifi Der ©eweis, Da£ €D?iffcl üngju überjeu»

gen. Ser ©emetS fe§t alfo eine 93ernunfterfennt*

ntg borauS ; in Dielen §<Wen toirö ein ©eweiS,

Diefe Dörfer, haben bewahrheiten müflen.

\ •
• ;• 172.

r... SSJenn man auf Dem 2Bege 2lnbere überzeugt,

auf welchem Die 2Ba()rf>eit entDecft worben , fo iff

biefe «SÄetboöe, Ueberjeugang t>on Den äßabrbeitcn

einer 2Bi(fenfcbafc beroorjubringen , D i e .1 n ö i r e c»
t

fe erhöbe. 3>er oergeblicben sßerfucbe wirb

babeo oft feine, oft nur eine geringe (Srnxtynung

gefcbef)en Dürfen. Siefe SKetfjoDe ifl Die oorberr*

fcbenDe in Der Agronomie; unD Diefe S0ietf)oDe

«Hein ergäbt fcbon febr, werben auch Die großen

Sßabrbeiten Diefer öBiffenfcbafl, Die ba$ @emüth

•rbeben, nicht in ©etrachtung gezogen. Siefe SOJe«

tboöe l>eißt auch Die tjebrifiifc&e SOtethoDe.j

unD wenn Die $Babrb«iten eine ganj reine," entwe* •

Der mathematifcbe ober ptjtlofo^ifcfec «öernünfter*

fenntnig ifl, fo beigröle borgegellte SKetbobe, Die

analbttfthe SÄetbobe. ©iefucbt Der ©eöin»

gimg fyabf>afc ju werben , öon Der Da$ ja erfenneft»

De, «13 ein ©ebingteäabbüngt. 2ßenn jiton j>on

jngefianbenen Sprinteten ©rbraucb macht, unö

einen anbern überjeugt-, weil er Diefen Sprincfoien
» • *

nicht wiberfprecben fatlif # f© ifl Diefe Sföetb©be,

hie fgntbetifcbf. w* --

•P*

\
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«Bott einer SBatMeit fnnn man auch auf beiu

SEege Ueberjeugung febaffen, baj? man bemerfen

I<5f?t, wie baß ©egentbeil Ponbem, maß mit ibr

außgefprodjen wirb , ober wie eine notbwenbige

golge biefeß ©egentbeilß, einer febon erfanntett

SBabrbeit wiberfpriebt. 5tuf biefe SBeife perfäbrt
\

ber apagogifebe ©eweiß. £er ofienfipe ©e*

miß, ben man auch einen bireefen ©eweiß nennt/
/

' 1

lä&t bie 5Bal>rbeit alß eine unmittelbare golge Pwt

anbern 2Babi’b*iten ernennen. <2

174. . • •
’ 1

©a§ ein ©eweiß nicht richtig geführt worben,

wirb pernommen/ wenn bemerft wirb, baß eine

fprämijfe, worauf er ftcb fiä$t / entweber fie felbff,

'ober eine notbwenbige golge Pon ihr, einer erfanw

ten Sßabrbeit wiberfpriebt. IDiefe ©emerfung mirt>

aber nur ben ©eweiß »iberlegen, unb oerniebten;»

bie ©ebauptung bie er beioeifen wollte, fann oiel*

leicht boeb wahr fei)n. ©on einem folcben ©eweife

wirb gefagt, baj? er $u biel beweife. ©ben fo »er#

b<Slt . eß ficb mit bem ©eweife im^irfel, ber, ob*

gleich oerflerfterweife bie 2Bof>rt>eit beß Urtbeilß

ooraußfegt, bie er $u beweifen unternimmt.
•'

•; 175
.;

SDie ©eweißfiU>rung Kctr uvS^ukov bebient ficb

*>er fubjectiPen 2lnftcbten beßjentgen <?«bjectß, baß
y • »
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fie belehren, unb alfo überzeugen will. Unrcblicfe

ifl nur baSjenige ?Oerfo()rcn / bal uermittelfl fub«

jectiver ©ruabe $u überreöen unb gu ^jnterliflclf

fucf>t. Die übele golge baboti bann biefe fetnv ba§*

wenn ber Ueberrebete Don bei @ubjectii>ität feiner*

bisherigen SXnflc^ttrr unb bem (Betrage » ben mn»*,

ihm gefpielf ba*e eimnabl überzeugt worben, er

gegen bie 2DBaf>r^eit felbfl, leic&t eingenommen wer«

ben fann. ©ang anberS bereit eö (ich, wenn man
bem «orurtbeile nicht wiberfpricbt ; felbjt unter bem

©chirm biefer fubjectwen 2ln(icbt Eingang fleh gu

berfchaffen fucbt»; bann aber auf cbjeetwe ®rünb$

leitet. 2W5gen nun bie fubjeetwen 2tnjicbten fallen*

fo wirb baö Slnfeben ber SBabrheit bleiben, mH 1

gültige ©rünbe biefe Ueberjeugnng erhalten, ©a
befcbaffen wirb bieÜBef&obe eines felb|f aufgeflarfen

£eljrer$ ber Oieligion fepn , wenn er wohltätig auf

SKenfcben wirfen will, bie einem berweifitben fiit*

^engfauben ergeben finb. V .•>

* » '
. •

v
95' e f cb l u f.'V

’ - • ‘ I

176. ’ ’
•

;
«

©er 53er(fanb beS SD?enfc^e« unterfebeibet (leb/

wie bureb fein SBefen überhaupt ba$ ©ewußtfepn

nämlich, ba$ allen «öerflanbeStbätigfeiten wefent*
% l
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Itö iff, fo auch bnrch bie SWgfeit ber

lang unb ber (fultur, t>on jeber bloß tf>ierifc&eit

SRatar. ©ad $bi*r fann abgericfttet , feine 3»#

fiincte ben ^werfen bed 3J?enfcben fönnen angemef»

fen ntobipcirt roerben; aber nur ber©enfc& famt

cultiöirt werben. ©urcft ben ®inffu§ bed 2)?en»

fcben auf ben SD?enfc&en mirb bad ©eifled&ermögei«

berborgelocft; «nb mir burc& biefen gitijluf »trb

*$ cultiöirt, •/ '
t

us. j .--/ .< 1 77» < •'"* ‘

« ©er «öerftanb gtebt bem ©egeljrungdöermöljeii

fine Dualität ,
welche ein Mo# tftierifcbed ©eget)»

iurt0dt>enuögrn haben fann. '•©ad menfcb»

liebe ©egeftrungdbetmögen ifi ein Mennigen Der

§mecfe; ein Sßifle. ©iefed «Bermögen ber 3fl>ecfe

offenbart f»c& gteic&jeitig mir bem «Öertfanbe. 3m ;

frttf>e|leit 3ufianbe ber €Kenfct>f>eit, bat ber SKenfd)

iwnige Swetfe, weit fein «öerflanb nocb febr be«

fcbi^nft tft. aiber in ber mec&felfeitigen grnimrfung

erweitern ficb bie Senntniffej unb bie Sroecfe öen

vielfältigen lieft, ©ie moralifc&eäßiflendnatur, unb

§tverfe bie and biefer fterborgeften offenbaren (icb.

Unter biefer äußern unb inner« 2Birffamfeit ber

StJicnffftfteit emfleftt eiu. rechtlicher herein , ein

&taat} «nb ber fernere Sorffc&rtrt ber Sföenfcb&eit

i(l anberd ni«bt möglich, ald in einer SÖerbinbUng

ber SDlenfcben unter SRec&tdgefe&en.

r • ,

\
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„ ri Äumwevltch ge^t e« mit ber Sulfur bcr 5)?enftb#

t
r beit, fo (äuge no# jeber einzelne 9)?enfch mit feinen

-Sruecfen unb Ihdtigfeiten bloß für geb felbg mir!»

fam if!/ uni) ehe t>ie Jljeilung ber Arbeiten eingetre» -

(

len ifh 2U(md()iig tritt ber Sufranb; ein, ba§ öer

. Sföenfcb für atiöere, uub nur auf öfefent äBege für

geh felbg thätig ig. ©er probucirenbe gleiß fängt

on, geh öom fabricirenben $u fcheiben; unb e« ent»

geh* au# ein uerfe(>renber gletg. 3° biefem gort»

feferitte ber 9)?enfchheit, entgeht % baö Sebürfnig

öer grfenntnijfe; anfänglich nur berjenigen, bie

Ütb auf be)i 9mecf ber Srbaltuug unb ber bequem»
liebfeit be« Eebenö begehen; inbeth bie moraiifebe

fiöiüenönafur mirffam ig, auch fdeber, bie geh auf
Beruhigung. bc$ ©emigen« unb auf Oicchtebebürf»

mg beheben s nach unb na# wirb ihr öie 2Bijfen»

f#aft lieb, um ihrer felbg miflen; unb her menfc&t

hebe ©eig föramt auf ben 2Beg feiner ißerebelung. ,

'
= **

- '

*

«?9. . .
>.*=-,

, /
3n bem gemeinen SBefen entgeht ein gelehrte«

SBefen. ©a bat man nun ben Bortbeil bie öorban»>

Denen Srfenntntffe geh anjueignen. .. ©er Bortrag
öer ge

,(ehrt, fann afroamatif# ober erote*
m a t i f cb fepn 5 unb biefer le^te i|f enttneber „D t n»

Jögifcb (focrafifcb) ober cateebefifeb«

180*

©ag ber @#Üler felbg benfe, felbg $u forfchen

bemüht toerbe, unb Dag nie&t ba« '2lnfe(;en be$ £eb»
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rer« ein fubjectfoer ©runö für Ueherrebungen be£

(Schüler« mcrbc, Da« tvirb ein guter SSortrag $u

beroirfen fuchen, ton weither 9trt auch Die ftennt*

niffe fepn mögen/ welche gelehrt werben. €0?at^c^

matif unb «pt)ilofopf>le, unD Don Diefer in«hefonbere

gogif finb Dem ©tubirenben notbwenbig, fet> au#
Die 2Bijfenfcbaft , reelle ftc wolle, Die er ju feinem

Sache fi# gewählt bat; unD gogif ntuf; fo gelehrt

werben, Dag Da« Jalent für Erörterung nnD 93er»

beutlichnng Der ©egriffe unD für Erfenntnig au«

©egrtffen, aufgeregt werbe. • '*

/ 181. »’
;

2lher Der (Schüler mug ben’SBttnf# baßen unb

tu ficb erhalten, ft# Dur# 9Bi(fcnf#aft $u cultiot»

ren unD feine Sföenf#b*it ju berheffern ; unD mit

Diefer ©eitfe«fiimntung Dem geljrer entgegenfora*

nten. ©er tüchtige junge jföann wirb Da« @lücf

fcbä&ett, Da« #n t>or anDern 9)?enfcben ßegüntfigf,

auf Die Eultur feiner 3J?euf#^eit Sleig anwenbetr

$u fönnen. 3« bei» wirklichen gleiß wirb er ft#

biefe« ®lücf« wütbig jeigerf. .©runblicbe Riffen*

f#aft wirb nicht bloß fein j>l)tjftf#e« ^»eefbermöge»

erweitern , ißn gefebteft machen; fte wirb Den Er*

folg haben. Dag ge #n öereDelt unD #n jmtitno»

ratif# belfern 2D?enf#ett macht.
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